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Keitum 3)er

93e3cic^nung be§ 3nf)alt3.
ber

©efannrtnaäjungen :c.

Offiziellen

Mnjeiflcr

Xag. ÜRonat. 9fr. Seite.

I. Wrof^etjoaUdjeS $ais&
Bttonntmafluno., betr. bic ©tiftung einer Shieger . herein?«

17. 'tuni%JMIM 1906 29 217

II. (2taat$tttf)t ttttb Sattbedt>erfaffitttß*

2anbe§*$(nqeleaenljeiten.

cfianniniaujuriH, tau. die vjrrucxjuiiß oct .i'icuiauiuigqujfn

22 Hpril 1906 18 119

Scfflniitniiiffiuiin hfo^nl 28. Slpril i»
19 125

ccianiuniuujunfl, pcir. ocn am i». jfiopcniocr in iruuujin ju

8. Oftbr. »»
43 309

Angelegenheiten be§ S)eutf^en SRei$e§.

15. 2)ejbr. 1906 50 357

Beziehungen jum 2(u9(anb.

Befannrmaäjung, betr. ba* ftaifcrltcb, £ürfifo> ©eneralfonfulat

28. Skjbr. 1905 2 9

1. ftebruar 1906 9 73

Stfannrmadjung, betr. ba8 5Benejolantfd)e ßcncralfonfulat

16. 3M 22 179

»efonntmadjung, betr. ba« £ubanif<$c ©eneralfonfulat in

28. 3uli 36 265

1*
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53e$etd)mmg be§ 3nl)alt§.

Saturn

ber

SSefanntmadjungen ic.

lag. SHonot. 3a&r.

$er

Offelten
SJnjeiger

SJefanntmadjung, betr. baS 9Iom>efiifc^e (Scneralfonfulat in

fcamburg

öefanntmadjung, betr. ba« (Seueralfonfulat bcr SRepublil

llruguan

»cfanntmad)ung, betr. ba« öcncsolanifdje ®eneraltonfu!at

in Hamburg

©etanntmarfiung, betr. ba« flöntglid) ec&toeblfaje ©enerol»

lonfulat in ßüberf

III. Stirrfietts trab 2d)ul Zafyen.

Serorbnung über bie äußere $etligl)altung ber ©onn- unb

ftefttage

Skrorbnung, betr. bie Verlegung be« Söufe* unb Betraget oor

SBeibnadjtcn

JBefannfmacbung, betr. ben Xitel be8 fietterg ber Weren
3Wäbd)enf^uIe in WeufrreUfc

JÖefanntmadjung jur SlnSfüljrung be§ § 19 ber Serorbnung

über bie äufeere fcetligballung ber £onn» unb Sefttage

Dorn 9. tSebruar 1906

SBefanntmadjung, beSgl

»efonntmadmng, be8gl

öefanntma^ung. beSgl

öefanntmatfiung, betr. ©eftattung oon ©rntc-arbeiten . . .

IV. 3ttfH$ * <3ad>ett.

33erannttnaä)ung, betr. bie Grfudjen ber 3uftijbel)Örben naä)

bem ÄuSlanbe, foWeit ftc nidjt auf Auslieferung ober

fteftnabme gertajtet finb

(5rgQnjunge«93erorbnung jur Serorbnung jur Ausführung be«

»urgerttdjen ®efcfcbu<b,8 uom 9. ijlpril 1899 ....
SBefannttnadjung, betr. bie Söeftitnmung be$ 3e^Pun^> ta

welkem ba« ©runbbua) al£ angelegt anjufef>en ift . .

6.

27.

13.

14.

Äuguft

Dftbr.

ftoubr.

SRoübr.

190«

9. ftebruar 1<J06

26.

31.

28.

14.

11.

22.

3.

Januar

SWärj

SRärj

Wlai

3uli

9lo»br.

«upft

!

2.

9.

3anuar

Februar

1906

16. 3cbruar|

37 273

46 340

47 344

47 345

8

9

15

59

72

108

15 i 105

22

32

48

36

178

247

347

266

10

21

78

10 |
79
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SBejetctynimg be§ 3nf)alt§.

Saturn
ber

$efanntmad)un

Xafl. SRonat.

neu jc.

$
OffU

)er

ieüen

ciflcr

©eitc

cuannnuauiung, ocir. Die <oe|iiniinung oe» ^etipuntuv, in

84rocldicm ba3 ©rmtbbutf) alö anculcat aniufehen ift . 22. ftebruar 19Ü6 11

Jefanntmadiuna be$a(. 22. OHai II
23 182

?cfQiin tninrfiiiiiü bc§ci( 5 3uni II
25 194

JWnnntmiifftiiitn h?An( 8. Muguft II
37 273

18. Huguft II

in 276

26. Woöbr. II
48 o48

Sefanntmadiunß, betr. bie @rrid)tung öffentlicher £eftamente 3. II
12 93

$efanntmad}ung, betr. bie SJorfdjriften für ba$ 93erfar)rcn ber

3lrjte bei bcn gertd)tlid)cn UnterfudnmcKn menfdjltcbcr

1292. OTai II

Oft

Mmntmad)ung, betr. ben unmittelbaren ©e|cf)aft*perfebr mit

3. 3«Qi It
Ii 171

»ffanntinaamng, betr. ba8 ©irafregtfter 3uni II
25 193

Befannrmadjung, betr. bie ©turicbtung beS StrafreatftcrS für

272bie »eairte ber ßanbgcricbte 1, II unb III in »erlin . 16. 3uli II
37

»efanntmacbung, betr. bic «uffteflung Don Urliften für bie

27515. «uguft t»
38

ociunuiiTiuu^uii}), Ocir. cu j/uu'.uuiiy uo.i Ouuiiiuuiricijlcii Uli

30527. Septbr.
ff

42

V. Steuer* unb 3°ß^ rtrf)ett*

23 ^eibr. 1905 1 l

$tfamitmad)ung, betr. bie Erteilung oon ©rtaubni&farten für
klAT2U723. 3uni 1906 27

«rfanntmaajung, betr. ben SSerfouf Don Stempelmarfeu für

23. 3«ni «
•27

Serorbnnng sur WuSfübrung bce JHeicl)*erbfa}afts|ieiurgefc$ee

29. 3uni
ii

28

Stfontttmaduing, betr. ba* (?rbfcf)aft?ueueraint in Weubranbett.

29. Zuv\ n
28 216

Bcfanntmadjung, betr. bie ftormalpreife beS ftorn# im Steuer'

1- 3ult
! •l

29 221
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VI

Saturn $>cr

•otjjeiuiiimiy ue» ^iiijuu».
ber

Sefanntmadjungen ic.

Cffijietten

Hnjeiger

2Tag. 2«onot. 3abr. 9lr. Sette

•ociuiiiuuiuuiuuy, ucii. Ute viiutuuiiy uci in jt>uti|iuiniinci v
be8 KeicfiÄftfmnelüffebc^ notrt 3 ^urtt 190fi btitirfinetertVW U \ v 1 VVJ *'|4ltUVll^l J V V III • Will X %J \J \J V l vi^ * l liVIl

10. 3uli 1906 32 246
'W'fanntinacfiiina botr btt (Srhpbiitia her ^HptrfiÄftpmnpffthnnb?

Don ^Berfonrrifafirfarten 27. 3uli 34 262

-ociannunacriung, Deir. Die ^UöiuiirniigeDCMiniinungcn

C^rbfdiaft^ftencraef ete tioin 3 ^unt lyOfi 17. 3uü
9*

35 263

Serorbnung, betr. bie §eranjiebung oon ^tltalcn, Stgcnturen ufro.

nnäinrirtifipr (RpiTifrh&iiittfTnphrmMirriMT 21t r (^^nipinh^ • f^-hu

21. 3uli » 37 267

Selanntmadjung, betr. bie ©Weiterung ber 93efugntffe be*

7. SRoDbr. 47 343

VI. ^agb^ac^en.

»efanntmadjung, betr. »uffjebung ber SBilbtase Dom 3af»re 1873 1U. 3anuar rJüt) 3 16

VII. 3lttßemeine ©erttwlhtng tsttb ganbed*

JBerorbnung, betr. ba8 3nfrafttreten ber SBerorbnung Dom
13. ripril 1905 über ben SBerteijr mit SJenjin unb

30. 1905 3

SSerorbnung, betr. bie ©efämpfung beS 3igew.eruntoefen« 30. 2)ejbr.
ii

3 12

SPtfoniilmadiiino hp&al 3. 3anuar 1906 3 13

ociaiuiuiuiajiHi^, ueir. die ^spniarjrne von oeiiiiciiHiigvaiPCiifH

ber ßö ii b e§ tili fn rthm

e

3aimar 7 57
tyi *»r nrXinni .1 llti* SJf 1 1 1 fn* fn i ti rt Ql*»r n r Kit utirt tartm Q 1 Ofim it ffOclUlUUUmj flUl viUfLltülH^ L'LL OtLLUlMUUU( U U Hl Ol, /UU^MII

1 84 1 belr bflä ÜBerbot htS f>fl[tcn& bon fnaprmnntf n

8. Februar 10 78

S3elanntmad)ung, betr. bie portopflichtige florrefponbenj jmifd)cn

20. Februar 10 79

»efanntmadwng, betr. baä Dereinigte rltterfdjaftlidje 5ßoltjeiamt

21. Februar ii
10 80

I
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VII

Natura

ber

8eranntmad)ungen k.

lag. 9Konat.
|
3a&r.

S>er

Offenen
Hnjriger

9h. Seite.

Befannttnadmng, betr. Änjeige ber beim Äutomobilbetriebe Dor«

fommenben fdjäbigenben ©reigntffe feiten* ber Obrtgfetten

Serorbnung jur Slbänberung ber Serorbnung, betr. bie SHu««

einanberfefcung |toiftb,en an- unb abafeb,enben fflrofelj.

Wienern Dom 8. ftuguft 1868

Sefanntmadjung, betr. bie 2. 2B. JReoer-Stiftung ....
Serorbnung, betr. bie 3u ftänbiflMt ber SBertDültunaSbeljörben

bei ©trritigfeiten über öffentliche (Semeinbeabgaben . .

Sefanntmadjung, betr. bie CHnridjtung eine* öffentlichen

SEBctterrtü(tjricr)tenbienftcÄ

3Mfrantmadjung, betr. S3olf«btbltotf|efen

&fütititmad)ung, betr. bie Störung für $ritwt-3udjiljengfxe

Serorbnung, betr. ben Serfeijr mit JBenjin unb anberen leidjt

enb|ünbücf)en Mineralölen

Serorbnung, betr. ben betrieb ber Äbbetfereien

Setonntmadmug, betr. bie Sfcrfenbung Don ©prengftoffen unb

Sffhtnition*gegenflönbcn ber SRtUtär« unb 3Rartne-

oertoaltung auf ßanb« unb SBaffermegen

Serorbnung, betr. ben SJerfeljr mtt ftraftfab>$eugen . .

ötfanntmadjung, beSgl

Sefannrmadjung, betr. bie fcufbefdjlag «Prüfung» -Äommiffion

in Weuftrclifc

Bffanntmachung, betr. bie bei ber orbentitdjen Störung im

Oftober b. 3. angeförten, im Sßrfoatbefiec beftablidjen

fcengfle

Sefanntmadjung, betr. bie (Sinjieljung ber tjünfeigpfennigftücfe

ber älteren ©eprägSformen

?tfanntmad)ung, betr. bie (Sinfenbung Don Wotijen für ben

fünftigiäfjrigen ©taatfifalenber

Selanntmadjung, betr. bie fcätigfett ber ®enbarmen im

3at)re 1905

$lebt$inal'(5acl)eit.

Mmrttmacfiang, betr. bie Deutfajc Ärsnei'fcare ....

23.

27.

17.

80.

5.

6.

28.

27.

26.

29.

9.

26.

27.

Öebruar

ftebruar

DJMri

3unt

3uni

3uni

1906

5. 3uni

5. 3uli

Sluguft

•Septbr.

Septor.

Oftbr.

12. Oftbr.

Cftbr.

Oftbr.

29. «»oDbr.

30.

11

12

13

17

24

26

29

30

31

39

44

45

45

46

46

46

49

SEXjbr. j 1906
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vm

^arum $er
ber

9Jefauntmaebungen jc.

CffijieHen

Sttnjeiger

In«. 3abr. i3eite.

SSerorbnung, betr. SSorfdjriften über bn3 Arbeiten unb ben

oerreni mir tixauineit'oencgeni, auner oen jpeiicrrtflern . 27.
i

3>ejbr. 1905 7 55

3ufa$=2Serorbnung jur 3?erorbnung Dom 22. September 1896,

betr. bie Abgabe ftarf nnrfenber »rjnetmittel, fotote ßber
|

ote JcciuiancnriLtt uno iöcjeiajnHnfl vtx ziijnciiuaier mid
9 1

i Sfanuar 1 JUb 7 56

ÜBefaniirniarfmim *ur «Hbänbernna ber Sefnuiitniarfuimi Dom

16. ©ejember 1905, betr. bie für bie £anbe$irrenanftolt

bei Strelf& geltenben Stufnaljme-SSebingungen .... 30. Sauuar
»»

9
«v/t

72

Jkfcmntmadiuna betr bie datipHfdie 2Iiiacrtfran f hett 9. Februar
tf

9 74

iöeramnmaajunfl, betr. bie Ü5tci]paHc unb XatbettanbfprDUUoile

kt\ fHtifitfir ttnn -Tt^rptt iiitÄ l^ftpri^iAillttfliit ttUCl VilUllllJl fUlt JilClvil UUV (». |1CI l HUj- 14 ll^U [ [f . . 20. gebntar n 12 88

93efanntmad)ung, betr. bie ?lbänberung be$ JöerjeidjnifieS ber

*)IttfniTf f >»«r 9Wnrhmittn hnm 13 9fhrif IflQK fi*tr»imuyc 1 oci *>ci Ii i

u

m u uuiii npni iovo
f

ucii.

tfebruar
it

f o 92

SBefanntmad)uung, betr. $)ipbtberie'©erum 4. Slprtl
ii

15 107

25. 3uii
91

34 261

4. Oftbr.
II

43 311

26. Oftbr.
II

46 340

SBcFatni tinaefiuno be^ul 7. S)e§br.
tf

51 362

12. Eejbr.
II

52 376

ikfanntmaduuig, betr. ba« SSerbot ber ßlnfubr öon ©djtoeine«

fleifd) au« Stumanten, ©erbten unb Bulgarien . . . 14. aprtl
II

1 lo

öefauntntadjuttfl, betr. bie Seförberung »on ßeidjen auf bem
viprti II

1 Q 1 IQ
1 1»

Sefanntmac^ung, betr. bie SSorfdjriften für ba« 3?erfaf)ren ber

&rjte bei ben geridjtlidieu Unterfnd)ungen menfd)lifl)er

Ulai2. II 20 129

SJerorbnutig jur Slbänberung unb ©rgänjung ber 2<erorbnung

Dom 22. $e*ember 1902 jur KuSfübrung bc« Seid)?- t

gefefee« oom 3. 3uni 1900, betr. bie Sd)lad)töieb» unb

4. 3Wai
II

21 167

SJefanntmadjung, betr. Bewilligung Don llnterftüönngen an i

3. SKai
II

21 ! 168
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IX

$e$eidjnung be§ 3nt>alt§.

$arnm
bcr

öefanntmadmngen :c.

XdQ. SJtonat. 1 3at)r.

2)er

Dffatetten

»njeiger

3h. |6efte.

Skfannrmadmng, betr. bie 3w}iel)ung be$ tierärjtlid)en SBc-

fdjaucr« bei bcr ©äjladjtDteb/ unb ftletfdjbefdjau . . . 17. 3Jtoi 1906 24 185

Mmntmadjung, betr. ba$ &teMeud)cnübereinfommen Jttrifdjeit

bem $)eutfd)en SReidje unb Cfterreiö>llngaiii .... 2o. uJcat
ii

26 199

«efonntmad)ung, betr. bie fanität&polijeilid)e Übcrtoadjung bet

22. 3um - 27 206

Befamttmadjung, betr. Slbänberung ber äuafüfu-ungS«

beftimmungen jum ©djladjtoieb/ unb $leifä)befd)aU'®efefce 13. 3uli
ii

33 249

Befonntmacbung, betr. bie einfuhr bon ©djafen unb ©djweinen

16. 3u«
ii

33 256

Strorbnung, betr. Mbänberung ber Serorbnung jur ^ublifation

6. '©eptbr.
i>

41 301

JManntmadjung, betr. Slnjetge Dom 8lu«brud) ober 93erbad)t

beö 9Ju«brud>8 ber SWaul« unb ftlaucnfeud)e, fotoie Dom
17. ytoDor.

ii
47 345

SWanntmadjung, betr. JBorfdjriften jur Hbmeb,r unb Unter-

30. 91oobr.
ii

49 354

frlanntmadjung, betr. S3orfid)t$maijregeta beim 2lnfouf Don
O/t
30. 9ioDbr. 49 35o

9ctannrmad)ung, betr. ba8 SBergeidmiä berjjenigen Sfranten«

Käufer ufro., toeld)e neben ben UnioerfttätSanftolteu be»

rcdjtigt finb, ftanbibaten ber SDlebijin nad) öoflftänbtg

beftanbener ärjtlidjcr Prüfung ald SJJraftttotiten ju be-

12. ©ejbr.
ff

52 376

Raubet unb ©croerbe.

&fanntmadmng, betr. bie SReuroa&len jur 2Red1enburgifdjcn

22. 2)ejbr. 1905 1 4

Betomumadjung, betr. ben am 1. 3anuar 1906 in Straft

tretenben 3ufaÖDert*o 0 jum #anbel8« unb 3oDöertrage

jtoifdjen bem 3)eutfd)en föeidjc unb ber Smmeis • • 5. 3auuar 1906 3 14

Saoibnung jur Äbänberung ber öerorbnung, betr. (Srridjtung

einer 3)iedlcnburgtfd)en £anbel8fdmmer Dom 2. (September

1176. Mpril M 18

2
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X

-Der

ber

SBefnnnlmadjunfleii k.

Offijicaen

vJJlonat. 9tr. ©ette.

joeiannimacqunfl, oeir. Die mtjonngunfl Der jto|tfii Der

WJrrffpnh ftnithtTi*rf8frtTiim»r i 4» Wvirtf 1 .fUO 1 A
J ö

16. m\ H 22 179

$etamitmad)unfl, betr. bte (yriaetoatjlen Don 9Jhtflltebern ber

Sfterflenb. fcanbtDcrfsfatnmer, bejro. bon <5rfatunännern it. 20MV» ^utiJHH tf
33 267MV

SBefanntatadjung, betr. bie (Srteilung Don <Sewerbelegtttmat1on8<

farten in Sdjweben 6. Dftbr.
$1 45 335

-Sefanntntadjung, betr. bie Aufbringung ber Soften ber SWecflenb.

ftanbroerfSfantmer für bafi 3abr 1906/07 .... 30. 92obbr. H 49 356

Sottetie * SÖefen.

^ctuniuinaujunfl, ucir. oen ioennco üon *:o|en trn i)te|tgcn

ftlrnfi f\p ri tu \npWlUÖ^ClgUyilUllt 22. Sebruar 1906 11 83
.U «P/* M M /I « t V« n Vit/! y>f 18. iWai 23 181

Jöetanntniaajunfl, oetr. ofti *>ertrteo Don xiojen 3iir r/toten

o. ouni « 1 SU

zoeranntmaoHing, octr. oen -oerineo Bon iiojtn tm ijiettgen

22. 29 216

Befanntmadjung, be*gl 10. 3uli « 32 246

Setanntinadjung, betr. ben Sertrieb Don ßofen 3um heften

8. Sluauft 37 273

»cfanntmadjung, betr. ben Sertrieb bon Sofen im Diepgen

12 hjv

g

v i

.

M
52 376

Sege, ©tjauffeen, (Sifen bahnen, ©djiffaljrt.

^ufci&Derorbnung ju ber rebibierten -ßoliaeiorbnung für bie

öloc, £>aDel unb ©tör botn 7. yiprtl 1891 . . . . 30. -Dejbr. 1905 2 7
AA a g - a • aaar ar ft a «a«atf a a>a> •» a _ a» *J_

Strorbnung, betr. bie ©r^ebuiifl ber ©cf)tffaprt«abflaben an

10. OTärj 1906 14 99

XBelanntmadjung, betr. bie $tftrtrt$bepurierien für bie ©e«

fid}tigung ber öffentlichen Söege in ber fflitterföaft . . 30. «prii » 19 126

©efannrma^ung, betr. bie SBegebefid)tigung*bel)flrbe . . . 23. 3uni M 27 206
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XI

Sejeidjnung be* 3nf>alt8.

Saturn

ber

©efanntmadjungen k.

lag.
j

ÜJlonat. I 3a^r.

25er

offnen
Stnjeiger

Kr. 6eite.

93 evfid)etungäloefen

.

Sdanntma<$ung, betr. bic ©nfenbung ber rüdftänbigen Unfall'

anjeigen

Btfonnrmatrjung, betr. Slbänberung beS § 11 3iffer 2 ber

Heuen (Sefefce ber jBranbt>crP<f/erung8gefeflfd>aft ber

aflecHcnburgifäen ©töbte

»elanntma^ung, betr. bie Verwaltung ber Hmttftelle für bie

3nbalibttät«. unb 8Utfräberficf)erung in $rteblanb . .

Till. £eljtt* unb $tbetf0tmnifo*^arfjcn.

Brfonntaiacrjung, betr. bie SBabJ eine« SHitgliebe« ber fttbel«

fommi&'SWrbe

äufforberung ber Slbeifommi& . öefcörbe jur ©injatfung ber

»ettrfige für baS 3a&r 1906

&faitnrmad)ung, betr. bie üon SBrebomfdjeit ftlbelfontmtffe fär

bie oon Slrenftorffäe unb bie bon S5üloiofcf)e Mamille .

IX. milMt*®a$*n.
Wannrmodjung, betr. änberung ber »ejei^nung be« ®rojj&.

SWUitär.Äoflegium«

Manntmadjung, betr. bie Vergütung für bie Natural«

Derpflgung marfdjierenber Gruppen für ba« 3af)r 1906

Wanntmadjung, betr. bie für Seiftungen an ba$ SWilitär ju

ocrgütenben 2)urcf)fd)nitt*preife Don Staturalicn für ben

3ftonat $)e§ember 1905
3anuar 1906
Februar .

Wärt .

Hpril

SKai

3uni

3uH
Slupfi

16. 3anuar 1906 6 51

29. 3anuar 6 52

5. «prtl » 16 109

20. 3anuar 1906 6 52

17. 3anuar M 6 53

17. Noöbr. 51 361

o 19061 V\J\ß 2 8

o
2. 3anuar n

o£ Q

9. 3anuar
II

8 15

12. ftcbruar n 9 74

10. SWärj n 13 95

9. Hpril
Ii

16 110

7. Wa\
if

21 169

6. 3uni
ii

26 202

9. 3uli
ii

82 245
6. Slufliift ii

37 272

7. Septbr. n 41 302
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xn

93ejeict)nung be§ ^n^alts.

2)atum

ber

©efanntmadjun

lag. 9Ronat.

gen ?c.

3abr.

$)er

Offijiellen

änjeiger

Hr. !@rite.

8. Oftbr. 1906 43 311

10. 9h>übr
i«

47 344
10. $ejbr. n 51 362

iManntmadmng, betr. bie 2>ur$fcf>nttt8preife be3 3af>reS 1906 9. 3<ronav
Ii

3 16

Söefanntmadmng, betr. bie )er)nidr)rigen SHirc^f ntttöpreife be*

ßiquibation«iahje« 1. Äpril 1906/07 für ßanb«

18. 3anuar
Ii

6 52

JBefannttna$ung, betr. bie ßiqutbationen über Militär-

9. tjfebruar n 9 73

Öefattntma^ung, betr. bteftnmelbung bienftpflidjtiger, für ben

3Robitmad)ung&falI unabfömmli^er Beamter .... 19. 3uii M 32 248

öetanntmadmng, betr. bie SBeftimmungen jur 2lu8füljrung btS

Dfftaier.sßenfionSgefe&eS unb beS SRannicfiaftSberforgung«'
(iß

wUfliiH W 283

©etanntmadjung, betr. Änberungcn ber Stattfdieit 2Beb>

1U. *)ejor. M O 1 363

Jöefcmntmadjung, betr. bie Slnmelbung bienftpfüdjtifjer, für ben

3Robilmad)ungäfafl unabfömmll(f}er ^Beamter .... 1 913. x>e)Dr. M
376

SBefanntmac&ung, betr. bie Sßoftagentur in ftoteloro . . . 4. Januar 1906 2 10

SJefanntmatfcung, betr. Sßafetbeförberung nad) Orten be$

165. Januar H
3

öelanntmadjung, betr. bie ^oft« unb ©ifenbabnfarte beS
761 ot

.

(
yeDruar II

q

Sefanntmadjung, betr. bie 3oßtaf)<*lt8artKhrungen für ben

8426. tSfebruar II
11

SBefanntmadjung, betr. ben ^oftonioeifnng^oerfebr mit (Sofia

9616. 9Käri II
13

»efanntmadjung, betr. SJerfenbung t>on ^afeten roäbjenb ber

Ofterjeit 2. «pril II
15 107

23efanntmad)ung, betr. ben $oftanroeifnng4öerfebr mit ber

20. »pril " 17 115

iöefaimhnadjung, betr. bie SJJoftagentur in Slebbemin . . . 6. 3Rai
»f

21 170
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XIII

Saturn 55er

her Offtgieüen

©efanntmatfuingen zc. Wnjelger

lag. 3)lonat.

21. 3Jtoi 1906 23 182

30. 9Wai
ir 24 191

1. 3uni
»f

24 191

19. 3uni
if

27 207

27. 3unt
II

29 219

2. 3ult
II

31 240

26. «uguft n 39 280

9. Dftbr. „ 45 335

19. 9tot>br. ii
48 348

21. SRoöbr. H 48 350

3. 2?e3br.
II

49 356

5. Sluguft 1906 37 274

27. SDlärj 15 107

14. taprit « 16 1 1 1

20. 3uni « 31 241

20. Cftbr.
<i

4(i 342

30.
ii

7 58

»efanntmadjung, betr. bte »ereinfgung mehrerer ^afete )u

einer Sßoftpafetabreffe

Pcfannntmcrfiunfi, betr. bie (Eröffnung einer Xtltgi apbenanftalt

mit ijernfpre^betrieb in 2Wed)on>

8efannrmad)ung, betr. ben ^oftpafctoerfefjr mit Subn . .

8efanntmad)ung, betr. ben SinjablungSfurS ffir ^oftanroeifungen

tiad) bem MuSlanbe

Manutmadjung, betr. Uberlingen ber ißoftorbnung . . .

Stfanntmadjung, betr. unjureidjenb franfierte tßoftfarten, $rud«

fa^en 2c. be« CrW« unb 9tod)barort8ücrteljr8 . . .

SManntmadjung, betr. bte 2BortgebüI)r für SEelegramme nadj

»oSnien^erjegonjina

8efanntmad>ung, betr. bie flulaffung t»on ftelbpofrpafetcn mit

ftiüfftgfeiten an bie Gruppen in SDentfa>3übtDeftafrita .

Minntmadning, betr. ?(nberungen ber ^oftorbnung . . .

Sefannrmadjung, betr. bie ftarte ber großen Sßoftbampffdjiff«

linien im SBeltpöftDerfebr

&fanntmad)ung, betr. bie ^Soft- unb ©ifenbafjnfarte bc«

2)eutfdjen 9leid)$

XI. ^tettft« itttb ^crfottrtl^ac^rt(f)tcn,

Htjffe, Sßädjter in 3ippeloro, jum ©tanbcSbeantten für ben

StanbeSamtSbejirf ^riflmii befteflt

Ülgrinun, &ltnUr in Sßriepert, SJerbienfimebaide in Sronje

Stllflrimra, ganbarbeit8f}aud>3nfpeftor, penfioniert ....
». ^Ircnftorff, ftörftcr in CFarloro, unter ©rnennung jum Ober-

förfter unb unter 3un>eiiung feine« 8BoGnft$e3 in ©tein«

färbe bie 2krmaltung ber Oberförfterei Steinförbc über-

tragen

— (Erlaubnis $ur Anlegung be£ SRitterfreujea be£ ®roBb,.

ßurembiirgiid)en Drbenfc ber G-tdjenfrone

*rn&t, Senator, $um orbenttidjen ÜWttgliebe bc* URagifrrat«

ber 9teftbeiiaftabt Sieuftrellfc ernannt
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XIV

Saturn 3>er

$Bejeid)nung be3 3>n!)alt3.
ber

38efanntmad)ungen zc.

Offtaietten

Slnjeiger

SRonat. Mt>x. 9h. Seite,

I». SlrnSttmlbt, Dberförfter in jHeufrrelifc, bic SJerroaltung ber

Dberfrirftcret SÖIumenfjagcn nebft ben ftabtnett8forften

unter ^uroeifuna feines 2Bohnfitoe8 in (Slambecf über«

20. 3uni 1906 31 241

ö. SBadunntir. £)ofirtarfchall Sr .faofieit be« dürften non Jöohen«

joflern, .ftomturfreiu be§ ©reifenorbene 20. n 13 98

Jöanren^, iieqrer an ber !öurgerfd)iue tn sJ(eu|rreli$, penftotnert 14. 3Iprt( H 16 112

©artel, ®ut8abintniftrator, jum Vertreter be8 93eftfcer$ ber

Cebngüter (Salenbecf, ©eljren unb SBittenbom l>infidt>tlid)

ber 2lu8ü6ung ber obrigfeitlicfien unb poIigeiHajen 9ted)te

befteöl 8. Sugufi 38 277

Sartelb, ftmiSgeri^tSfefrctär unb 9ted)nung8rnt in Sreuftrelhi,

in ben föubcftaub berfefct unter Serletyung be8 fHbernen

SJerbienftfreujeS Dom $au8orben ber SBenbifdjen Ärone 2y. ©eptbr. n 43 312

Vaxtolo, s45rebi3tannctanotDat, Verlor u. Sttat in üieujtrelu),

5. »pril
tt

16 111

JÖccrcr, ajireltor be8 ©nrnnaftum (Saroltnunt, (Stjarartev aI8

10. Dftbr. N 45 326

vcqiuc, ocnuior in ztsoiQcrji, juni vtononiierni tniunnt . 21. 3uni II
31 242

u. $etjr, ßeutnant, ju ben 9tefertie«JDffiateren be8 Regiment?

19. Slpril
II

17 116

u. *8eb,r, ftorftpraftifant, Stiel al8 ijrorftoffeffor .... 1. Sluguft
lf

36 266
flA aL P» PV w Fi (Vit * AI • F t Fi F CW f.

SBengclöborff, $ör[ter tn 3Jlccr)om, jutn Stcöierförflcr aur Sßrobe

für Die Jöeflfmfle uJftajom, üauen, (larn)i$ uno waislee

15. 3eptbr.
it

41 304

14. 9lprtl 91
16 112

Serg, Surgerinetfter a. 25.,
vMobtalbnef wegen be8 »flobial«

2>e$br. 1723. 1905 3

öertram, Dfenfabrtfant tn Söolbegf, ißräbifat a!8 öof-Dfen«

21. 3uni 1906 31 242

Strfcr, ®ut8beftfeer auf SRnmelow, jum Bertrauen8ntann für

bie ©rbebung ber (anbroirtfrf)aftlid)en Statiftif befteüt . 9. 9loobr. 47 346

Wand, $äd)ter ju SBarKn, )um fa^öerftänbigen Diitgliebe

ber ftontntifPon $ur ^ornabme ber 3Rilitär'Slbfd)äbungen

18für ben 2lug^ebung8beairt 9leubranbenburg ernannt . . 9. 1 3anuar » 3
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XV

$11tum

ber

33efanntmaa)ungen ?c.

SRoitat. 9lT. ©ette.

20. 3utii 1906 27 208

27. Oftbr. 46 342

10 « 47 «tu

r»
1

7

110

1. 3unl N 25 197

•24
n 37 274Alt

25. 3anuai M « 64

13. 3ull l>
32 248

3. üRai M 26 196

10. 3uli M 34 262

10. 3ult
»»

34 262

15
»1

52 377

28. 3uni »»
29 222

21. 3uni M 31 242

1 Kunt^) Will <» 25 1 t/v

20. «UflUft H 39 282

5. 3anuar tl
3 17

3. 2Wai n 25 196

1. 3uni «» 25 196

Offiziellen

Slnjeifler

^liefert, ^oflaffiftent in Palenberg, Ittel al* Dbcrpoftafftflcnt

o. $lüa)er, StegferungSrat, ©rlaubni* gum Anlegen ber (ärofef).

SBabifdjen (Sbejubiläum*'9Jcebaille

— (Srlaubni* jur Anlegung be« ftommanbenr-ftreuge* II. SM.

be* ®rofeb- Stabifdjen Orbcn* Dom 3äb"nfler ßöroen .

Öotf, SBaffenbanblung unb £icrau*ftopferei in Jöerlin, Sßräbifat

al* Hoflieferant

«olbi, ^oligeifefretär in Weubranbenburg, SerbienftmebaiUe in

@olb

»olle, ftommerjienrat in Berlin, al* (Eigentümer be* »BobiaU
gute* ©oltenbof anerfannt

itforgmalbt, Oberbriefträger in 9icufrrelifc, Erlaubnis gur Hn«

legung be* ungemeinen ©Ijrengeid>en«

$offart, $räpoftru* in ftrieblanb, gum Ätr^enrat ernannt .

t^rtjr. o. öranbenftetn, auf ftobenftein gum fteCtoertretenben

aWitglieb ber ffommiffion für bic Seröflegung«« unb

S(rbeit*ftationen befallt

$rbr. n. »ranbenftein, Otto, flönigl. $reu&. 9tittmeifter, «Dtnt-

fdjein wegen ber Sebngüter $einriö)*»albe unb fcobenftein

ftrbr. »tanbenfleiu, SBoIfgang, be*gl

**rau«, ^rotofomft in ftürftenberg, an ba* ®ro&b. ßanb.

geriet üerfefct

iBreitbaupt, Äanblbat ber Zoologie au* $ornon>, (Srlaubtii«

gu prebigen

8ratfä)cibci, lapejier in ffiolbegf, ^räbtfat al* fcoftapegier

$rü«fuer, Dr. med. in Sleubranbcnburg, jum ©anltäi«rat

ernannt

$rüggaaanu, Hmt*biätar in 6targarb, pm @tanbe*beamten*

©teüoertreter befteßt

Vralju*, ©ürgermeifter in IReubranbenburn, jum bürgerüdjen

SWttgliebe ber oerftärften &rfa& • fiommiffion für ben

2lu*i)ebung*bejirf 9?eubranbenburg befallt

— jum ftefloertretenben ÜRitgliebe ber ffornmiifion für bic

öetpflegung«. unb 2lrbeit*ftalfonen befallt ....
— |um 3iat ernannt
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XVI

$arunt 2)cr

93eaeid)nunQ be§ 3nf)alt§.
ber

^efanntntaa^ungen ic.

Dffijiellen

Hngeiger

Monat. @<tte.

ipruljud, ©urgcnii elfter in yfneblanb, jum ftellbertretenben

i' u ujt niujcii 2/iufjtu.uc uci uci|tuiiicii vsi|Up*,uu.niiiinnjii

für ben 2lu&b,ebung8beflht 9leubranbenburg beftcllt . 5. 3anuar lyoo 6 17

H 23 183

VllUylvUllIUU II III {JllCUiUllU, JUIII «UN IC CHIC« iFCl'lUl»

juaclaffcn
o
0. 3uli

II
61 246

<7nnm"'4/ ^juujici ju (jiicuiiu^oiciuc, giim ^mnpcvucuiiiicii

für ben ©tanbeäamtebnirf SRöblin beftettt .... 13. »uguft II
38 277

®ud)in, ffanbibai ber Ideologie au8 ®rofe'©ä)onfelb, 3eugnie

10. ©eptbr.
II

41 303

o. SBiilo», flönigl. ^reujj. ßanbrat, ©fetenfreuj be$ ©reife«*

7. SSuguft
f|

43 312

ft. SBüloui, auf Safcfc, jum ©ubfrituten be* ftänbifdjen

deputierten bet bem JrreiSfommiffartote für bie ftriegS-

16. Oftbr.
II

4t> 341

». Süfotti, 9Jegterung8affeffor jum JRegierung&rat ernannt 1. Woobr.
II

47 345

Öuljrt, fftotSbtcner tn Weubranbenburg, Scrbtemimebaitte tn

1. 3uni 25 197

Starmeifter in ^rieblanb, Sßräbtfat al* §offteinfe$mcifter . . 12. SIpril
II

16 111

Stattermann, Stonbibat ber Ideologie au« ftfirftenberg,

^eugntS ber JEBaliitatjigfett jum Pfarramt .... 12. 3uni
II

26 204

<£arW, $ädjter 311 SButfcfjenborf, junt fadjberftänbigen 9Rit«

qliebe ber Äommiffton jur 5öornab,me ber UlUitär'2lb'

fi^ä^uttgen für ben Stu^^ebungSbejirf 5ReuftieIi^ ernannt 9. 3anuar
II

3 18

<£Iau*itil$er, Äönigl. ^reufe. SKuftfbirigent, Serbienft^ebaille

7. Sluguft
II

39 281

dlttt, ftüfter unb ©a^ulmetfter in 2Ut'ßäbelicb, jum Stanbe^'

197beamten-SteflDertreter befteOt 1. 3uni
II

25

(Snnty, Slmföbiätar in Abberg, jum Slnitdfajreibcr bei bem
22. ©eptbr.

II
42 306

^ame^ jum orbentHdjen ficb,rer an ber Stabtfdjnle in dürften-

11214 Slpril
II

1(>

Rentier, ©tu^madjermeifter in Wrubranbenburg, ^räbifat al«

3uni1.
.,

25 197
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xvn

$aiuin 35er

$Be$ei$mmß be8 3rtr)alt§.
ber

öefanntmadmngen ic.

Dffigiclleii

Slngeiger

i AM
1

SJlonor.
I 3abr Str. Seite.

Surft, ftöntgl. Sänifäcr SRittmciftcr, JRiiterfreu} mit ber

18. Februar 1906 10 81

$m>«, Stntmann gu 3frj°&>» juiu fadjöerftänbigen 3Rltgltebe

ber Äommiffion gur SBorna&mc ber 2nilitär«8lbfdjäfcungen

für ben 8lu81jebung8begirf Sleubranbenburg ernannt . . 9. 3anuar 3 18

$rctoe6, ©ürgermeifler in Streifö, jum Subftitutcn be8

ftänbifdjen deputierten bei bcm Ärei8foinmiffariate für

16. Oftbr. * 46 341

ttMiug, »ejrrföHerarjt in SBolbegf, mit ber SJertrctung be8

beurlaubten »egirl8tierargte8 Otto in fteubranbenburg

28. Stuguft " 39 282

vi|tioi, o»>fP°'ioi in «ui'ovuocuuj, 511111 ^innoceucuinicn üciiciu 6. Septbr. 41 303

l. Crugel, ftonigl. $reuB- fttttmeifter tn (Sera, 3Jhtlfd)etn

6. 3anuar
ir

3 17

1. ($ngel, Stönigl. 5ßrcu§. @eftüt8birettor gu SBicferab, beSgl-
1!
O. 3anuar

i»

00 1 <

«. ftabrice, ftammerrat unb ftammert)err, jum SanbeSljerrHdjcn

ftommiffariuS unb SBorfifeenben ber Srommfffton für bie

SSerpfiegungS- unb 2lrbeüsftationen ernannt .... n
3. 3Wai

»»
25 19b

,}üni0tof 3tangiefeermeifter in Weubranbenburg, SBerbtenft*
« 3um «

>-
19i

Jedling, Gräfes ber $anbel8rammer in ßübcrf, ftomturfreuj

7. 2Iuguft
II

39 281

rrrolmi, cand. min., Oberlehrer au« Sfoftocf, al8 $aftor gu

$latt) unb Jkppin orbiniert unb eingeführt .... SDegbr.b.
Ii

51 374

frarftyr, auf gRanf#enr}agen, mh bem 3Rannlcf)ngute »ölten«

fjof belehnt 17. HHflrg
11

15 107

— ÄHobialbrief wegen bc8 in ein Küobtum umgeroanbelten

17. üRai
11

24 192

^ttllfe, $rebigtamt8fanbibat, 9teaIföuUcf)rcr in tteufrreüt},

5. Slpril
11

16 III

fretiag, HmttgericrjtSafhiar in SBolbegf, an ba8 «mt8gerid)t

in ©djönberg Derfe&t 15. $ejbr.
11

52 376

Seilt, ©ürgermeifier in ^ürftenberg, au8 bem SImte eines

ßanbeäpoltjel • fcrftriftü • Sfommiffariu8 für ben ftfirfien«

14. 3uli
11

32 248
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XVIII

$afctm 2>er

SBeaeidjrturtQ be§ gnljalt«.
ber

SBefanntmadjungen :c.

Offiziellen

Jlnjeiger

Zag. Snonat. Seite.

,yupnumut, ^ajmntetiier in »it-statieitct), 311m ücprer an ocr

sMüraerfdutle in 9?cuftrclib ernannt 14. «pr« 1906 16 112

ftuntf, al« etatSmä&fger ^oftaffiftcnt beim $oftamte in ©djön-

1. Dftbr.
Pf

42 307

Orunf, ßentnant, Srreu3 für äu8jeid)nung im Kriege . . . 5. SWai
»9

21 170

ftrljr. u. @toiöbeTg*#elfcubcrg, Oberleutnant unb perf. Äbjutant

6r. flgl. $ol). be8 $erjog8 SRobert Don Württemberg,

28. aJMr»V tl
29 222

tritt. a>*t t k »i f dfta *t %r tM <V* 1 t P. .-vrt t • «* * m
Wenj, ©tartbalter in GJalenbecf, Serbien ft-aßebaille tn JBronje 26. 3Kai

if
26 203

». ©eräborff, Äönigl. $reuf$. Generalmajor, (Srofjfomturfreuä

7. ?lUGtlft
»f

39 280

©telott», 5ßoflafftftent, in 9teuftrelife etatSmäfeig angestellt 11. 3uni it 26 2034» VfnJ

GKcfctfe, Kaufmann, 9Jlitinbaber ber ^Irina £>. ©ieferfc in

Steubranbenburg, $räbi!at als Hoflieferant .... 22 Infi »

$öfjlcr, Süfter unb ©djulmetfter in Xefdjenborf sum 8tanbe8«
1 Q
13. vuiguft 278

15. Februar 11
10 80

(.«ranjoiu, üorrragenber 9fat im 9teirf)8poftamt, ©efjetmer Ober-

Sßoftrat in Berlin, ftomrurfreuj be8 ©reifenorben« . . 22. 3ult
11

33 260

Wrapotu au$ Süttenbagen, Sorftpraftifant 7. Slpril 11
16 111

(8rnnbt, $aftor adj. in öabrefd), al« $aflor für bie ®e-

meinben SabrefO), SRattep, SBoigtSborf, 60)önbaufen unb

6. 25ejbr.
11

51 374

(»rttnblcr, Dberbabnbofsoorfteber in 2Bie8babcn, golbenc«

SBerbienftfreuj oom §au8orben ber SBenbifdjen ftrone . 6. 3uli
11

33 259

©rftuwefler, SJJolijetbauptmaun in fiübctf, SRitterfreuj mit ber

7. Sluguft 11
39 281

(HüntJjer 511m 3nfpeftor bei bem 2anbarbeit8baufe unb öen

©trafanftalten in ©treliö unb gum JRcgiftrator bei ber

®rofeb- Ober«3nfpcftion ernannt 14. SIpril
11

16 111

£aa(f, SBalbmfirtcr in 9ieubranbenburg, SBcrbienft • 9Webaifle

1. 3uni
11

25 197

.§aberlaab, ^rofeffor, jum 2Jlitglieb unb SBorftanb be8

Februar27.
11

12
,

93
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XIX

Saturn 3>er

SJeaeidjmmg beS gn^alts.
ber

»efanntmaa^ungen ?c.

Dffijleüen

änjeiger

Xag. SRonat. Kr. Seite.

.pacfbufrt), 5poftpraftifant tn ÜHeuftrcitb, jum Do« • S^oft-

Drafttfanlen ernannt 14. Wal 1906 22 180

ftffif#r P/fiiw in ^J)ph hrntih^n hitrn D^rhipn ft«^W**hn HIV itt Äfft•IJlIUvK- J^CIJICI III JtUU'lUllUulUUiy, •OtlUItJlll'-LFlt.UUillC «II VSJUIU 1. 3uni n
25 197

.pagetnetfter, ipoitotrelior jum Jöorltepcr oeö :j$o|tanite? l in

9leuftreli$ ernannt 1. SRobbr. 46 342

$afyu, Dberforftinfpeftor, in ben 9tur)eftanb berfefet . . . 7. 3uni H 31 241

- ytttterrreiij beä S^auSorbenS ber äBenbtfcpen Stronc . . 25. 3uni 31 241

$amtnctftcin < (Sawrb, ftorftmeifter in ©teinförbe, 5Ber«

roaltung ber Dberförfterei SEBilbpart übertragen unter

3uweifung feines SBofjnfttje* in Sleuftrelifc . • ZU. 3uni 9 1Ol 241

.fianrf Stabtfefrelär in 2BoIbeaf SBeiblenft-ÜJicbaitte in Silber 21. 3uni „ 31 242

•paffclmann, ajampfbootbeftfeer tn weubranbenbutg, erotentt-

1. 3uni 25 197

.pctnnttjfii, SPoftfefretar in sJteuUrelt$, etatmäßig angeftcUt 12 Htlf tlt M 26 *>03•»V/V

.(jeitmann, Oberbrtefträger in ®ran$in, ßrlaubnlS jur Sin*

legung be$ allgemeinen ©bjertjeicrjenS 3anuar " b 04

$elfft, ftofbanfier, ®eb. ftommersienrat in JBerlin, ßomtur>

14. Sfebruar 9
M/t
7 b

«p^limig, ftörfler, gum ©tanbc«beamtcn für ben ©tanbeSamtS«

bejirf Jfrafccburg befteflt 25. 3anuar « 6 o4

£elm, $rotofoafüt)rer in Heuftreltfc, $um sprotofoHifien bei

10. 2)ejbr. n 52 377

— mit ber einftroeiiigen Skrroaltung bcS SlmteS eines SlmtS-

anroaltS beim Shntflgeridjte ftürftenberg beauftragt . . 15. S)eabr. 52 377

.fcencfeJ, Sßoftafftftent in ©djönberg, Ittel al« Dbcr.^oftafftftent 20. 3uni •* 27 208

0. <f>el)itty, Äönigl. ^Jreufe. Hauptmann, SHtterfreuj mit ber

7. Sluguft
r»

39 280

i> offmann, Siebter ju Sltcltta, jnm ftellöertretenben Xaiator

bei ber ftueftebung ber 3Jiobilmaö)ung8pferbe im 2tu$*

rjebungSbejirf sJieubranbenburg II befteflt 5. 3anuar
ii

3 17

$»tUf 8(mt8rid)ter in 9lcufrrelt6, mit ber Vertretung beS 8mt8«

7. 3uni
ii

25 198

.porn, (3«ri^t*rat in ©Dönberg, }um ®eb. 3ufiijrat ernannt 5. »uguft
ii

38 277

3*
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XX

Jatum ©er

s$CAcidmuna bes Inhalts
ber

SBefanntmadjungen k.

Offiziellen

«njeiger

•tag. janr. «-
2KT.

6oit, SRegicrungSfanältfi, jum SRegiftrator bei bem ©roßl)

©taatÄmintfterium unb ber (Srofjl). ßanbeSregierung

30t/Y/* l'JOß 31 243

.fruftäbt, Dr. G5erid)t«affeffor, bem (Srofeb. 2anbgeri#t als

II
31 243

beSgl 1 9 IVO

23. SRoobr. 48 OHA350

^atfwi^ SReferenbar, jtoeite jurtfrifaje Prüfung 24. $ejbr. 1905 2 10

8. ÜJtärj 1906 13 97

3«lj"> roiffenfdjaftliüjer $ülf«tebrer, jum Oberlehrer am
1. Oftbr. » 42 3Ü7

3aueU, SßrebigtSamtsfanbibat, ©nmnafiaUebrer in JReubranben*

5. 2tpril 16 111

3oua«, ffommerfa)reibcr
f
jum Slegiftrator bei bem ©ro&b-

flammer« unb ^orft-flollegium, ber (Srofeb- Srinanj-ftom-

miffion unb bem (Srojjf) 99au«SDepartement ernannt . . 16. 3uni « 31 242

^iibltfe, Dr. med., jum &nftalt8arjt an ber fianbeSirrenanftalt

30. Oftbr. ff
47 345

Mninuia., Miufenimci ivoruo'i<- n oi
,
jtutenrcuj ocs wrctycnorDCnö 26. Septbr. tf

42 306

Silenz ©dinetbermeifter in SReuftrelit}, «Prabifat al§ ftoffcfmeiber 2 • 9Rat » 19 128

Stripping, 3ftat«protofoaifl in ©trelifc, jum Sermalter ber

Stmt&fteüe für 3noalibenocrfia)erung in ©trelifc befteUt
1

1

1 1. Plffhr
tf

33ft

ftiwpf, Sfönigl. s}keu&. iDJajor, ©breitfreuj be8 QJreifenorbcn« 7 9Tn miTt-C4 UyU 1

4

rf
39 280

ftöppel, ßanbbaumeifter, nad) SReufhcltfc öerfetjt .... 1 A14. vipni rt
xo IIIIII

Äöppen, Xagelöbner«2litenteiter in floteloro, «erbienft.aRebaiHe
99 OUll f»

oo

Kolba!?, 3nfpeftor in SRöblin, jum ©tanbeSbeamten • ©teH-

13. Hugufl » 38 278

Slrämer, ^orftrcoifor, SRcüifionSrat, in ben SRubeftanb oerfefct

unter Serleibung bcS Xitel» Oeb. föeDifion«rat . . . 1. 3uli ff 31 241

ftrajetoöfn, ^botograpb in ©barlottenburg, ^räbifat als $of'

3. Oftbr. 42 307

Streb«, Sgl. SJSreufe. Hauptmann, SHtterfreuj mit ber Jerone

7. SXuauft « 89 280
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XXI

Saturn er

SBeaeidmiina bes Inhalt«
ber

Sefanntmaajungeu k.

Cfftjieüen

«ujeiger

ü/fonai. •t/ihr JCt. Seite.

Srrtfj, tjürftt. $oljenjoßernfd)er (Sarberobier, ätabienft.2RebaiUe

20. SJlärj 1906 1 o13

firem|rien, SSaumetfter, nad) Jelbberg üerfevt 14.
rtf , fr

vlpril lb IIIIII

M«t, $oftafftftent in SBolbegr, Xitel Ober.^oftafftftent . . 8. ^PMrj 13
AQ»ö

Ärfiger, cbarafterifierter Sßoftfefrctär, als etat«ntäfeiger $oft«

2. Sanuar n 1

Kröger, ^oHieiineiftcr in Weubranbenburg, Serbienft-SWebaWe

3unt " lo

ftrüger, Sßafior in SJJIatr), als $aftor ju Äublanf, (Solm unb
'IT A

9Jce$fa eingeführt 6. 3)ejbr.
FL 151

Ärnfe, Sßofraffifient in SReubranbenburg, Xitel Obei^oftafftfient 8. 9Rär§
1 0 DO

Änrfe in Sfinfridjen jum öfonomierat ernannt .... 1. 3uni 26 197

Äramm, 5RcoierfÖrfter auf Sßrobe in SBefenberg, 3Utn SReöier»

24228. 3uni » 31

i. Äutmner, flöntgl. Sßreuf}. Oberleutnant, SHittcrfreuj be«

2807- Huguft 39

Üatenborf 23i*etDadjtnicifter tum (MeriditSbicnei unb Pförtner

39 282beim $fatt£gerid)te in SBolbegf ernannt 22. 9higuft r»

i!fiin 5RoItiPtfomrrttffar in i'überf 2Vrbtentf;?)Jebfiille in (VJn'b 7. Slugufi »>
39 281

Pfm<*> ßliit&rirfitiM' mif flO*hrt*mtn liim fnrfinprftnnhtnf n Wil,vllilUC, li>Ui!CUC|HJCl Ull[ yiCUUCUllll, glllll |UUJUtl IlUHUmtll J/lll'

aliebe ber StDiumiffion »ur Vornahme ber 2Jlilitär

töbfdjätjungen für ben SSulbebungäbejirt 9leubranbenburg

3 18Q 3anuar

ttym, Lüfter unb ßebrer in Stotjlen, junt StanbeSbeamten
38 2776. Sfuguft

£ttt*ip*$orbecf, Äönfgl. Sßreufe. Oberleutnant, Siitterfrcuj

35627. Nobbr. !

- 49

». Ütoouiit*, ftönigL $reu&. Oberleutnant, SRitterfreuj be«

7. Sluguft 39 280

» 2.oqneufeti, ireutnaut, gteioer fer|eet 24. Dftbr. 46 342

Peinig, Dr. Öeridjtgaffeffor, Äommifforiunt als ^ülfä«

arbetter in ber £anbe$regierung verlängert .... 3. 9)lära n 13 97

1. 9}ot>br. 47 346

16.
1 SRai 22 180

Digitized by Google



XXII

Saturn ©er

SBeaeidmunn be§ r?nbalt§.
ber

9etanntma$ungen k.

Cfftjieflen

2ln§eiger

^abr Sir. Seite.

SDhaft, $TOto?ottfäf)rer, junt ^rotofoHiften beim Sanbgeriajte
i Qrtfi to 31 91

1. *jnor.

ftrb,r. D. 3Rafya6,n, ftammerfcerr, SDroft in ©Dönberg, jum
KO. Of 1t rtlt ff

» oo 977all

tfrljr. SRatyan, Äammerljerr, 3>roft )u öurg ©targarb, jum
O. /lllflllll i»

AR

harten, ^ojtaffiffcnt in ftürftenberg, ctatSmä&ig angeffellt .
1 O 3uni

Weben, SlegierungSbaumeifier, mit her Vertretung be« fianb«

baumeifterS $fi$ner beauftragt
t A
lü. Huguft

QQOO

ÜHel^, Dr. Steferenbar, 2. juriftifdje Prüfung Ol21. 3Rai
OQ£6 1 QQloo

— Dr. {RcajtSanmalt tn fteubranbenburg, jnm Slmte eine«

Ott ount »
9Q 999

iDientberger, ^äajter beS SleftaurantS auf bem Änb,alter

Safjnfjof in öerlin, ^räbitat als fcoftratteur . . . 16. n oö 97«

«Reuer, SJJfarramtSfanbibat, als SülfSprebiger in fleufrrelüj

19 (jcuiiiui n 12 93

9Jlr»er, ^rotolodift, jum @erid)tSfd)reiber unb Hftuar bei

1. Ottbr. « 43 312

9Rp$r, 9toi3renerpäd)ter in SReubranbcnburg, Sßräbifat als

* 25 197

9Hullcr, 93urgertoortb>Iter in ©trelifc, »abienftmebaiDe in

22. 3uli M 33 260

Waljmmadjcr, Äommerjienrat in 9leubranbenburg, (5b,arafter

1. 3uni 25 197

tte^renft, Senator in SBolbegt", S5erblenft«3Rebaiae in Oolb ouni n 31 242

t». Oerzen, SRtttmetfter auf SBarSborf, jum fadjüerfiänbigen

SWitgliebe ber ftommtffion $ur öornabme ber 3WlHtär-

2lbfd)äfcungen für ben HuSb,ebung8bejtrf Keuftrelift ernannt 9. Sanuar n 3 18

— jum JBerrraucnSmann für bie ©rljcbung ber Ianb<

30. 3Tprtt ft 19 128

ö. Oerzen, Sijelanbmarfdjaff, (Sei). ßegationSrat a. 2). auf

fieppin, §um SRitglieb ber ftommifflon für bie Ber«

3. 3Rat r»
25 196

ö. Derlen, fieurnant, §mn Oberleutnant beffirbert .... 19. junt ! 27 208
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XXIII

2)er

äkäetdjmmg be§ 3n^ö ^t§-

ber

93efanntmad)ungen ic.

DfftjieQen

Slnjeiger

|

Monat. 9hr. Seite.

9. Ccr^ra, 5orftmrifl«r, in ben Meftanb werfest . . . 7. 3uni 1906 31 241

— SRttterfreuj be« #au«orben* bcr SBenbifc^en ftrone . . 25. 3uni 31 241

C$1, SJomprohft ju $)otnb,of 9ta<}eburg, Gljarofter als

VI 1 1 Li M ft5.
»f

38 277

9. Cibrmaun, Äönigl ^reufe. Cberft, ffornturfreuj be«

7®reifenorben$ Hiifliift
M

Clbadj, ©tabtrepräfentant in SBolbegf, IBerbienfl-SRebatlle in ®o!b 21.
M Ol 242

Crrmana, Sieftor in ^färftenberfl, in ben JRubeflanb oerfefet 14. «pril 16 112

Cafnnhi ftftntnT ^Unncnrnrift^r in 3">fimi ^nprhifnft.WphniflpvBimiui, JlDlliyi. «JOUljCIlUIClIlCl III MJtWUU, «OvlUICII |4" J/Ivl/UlUC

6.in ©über . . 3uli » 33 259

Ctfo SRf iirf&tiwnraf in ^IViihrfliihfnhnrn mit hrr SRfrtrfhitifl hfÄ br-

21. 3uliurlanbten iöeiürfetierante& (Pelina in SBolbeaf beauftraat 33 259

$<rici öicora 2Irbetter in ^eii-^Rhäfe 2?crbicnft • 3)iebaifle in

Qionge 20. Sloübr. w 49 356

'BaiTntn friih Wirf(fünfter in ffnninm 9'lprhffnft.W^hniffp' In
1 Q
lo.

CYt\ 1

n 22 180

$irtb, ©diladilbofbirefior in 9leuftrelib mit ber S3ertretuna
Olk* m 1

ÜJunt
n

An
29 222

$latl>, {Rentier in ftrieblanb, jum ©tanbe8beamten • ©teU"»

22.öertreter befteflt 6eptor.
rl

42 306

$ltffeu, Dr. Sfkferenbar, „weite jurifitfaje Prüfung . . .
6. 3uli n 31 243

— jum dkridjtäaffeifor ernannt unb bem 2lmt$geriä)te

4. Huguft » 37 274

Irifcfc, öofrat in 9?eubranbenbura. sunt (Beb. £>ofrat ernanntT 1 • P 1 ar a- ww aF ajaw vw aj a>* aa* a™ • Qf ^1 a^ " • ^C^r aw a *4f 1 >•> •~ •a •a

»

9. SDejbr. n 51 374
16. 3Jlat n 22 180

?tu*, Dr. 2öurfltrmet|ter Vorrat ttt yfeuDranoenourg, jum

3. SJlai n 25 196

9iobloff. iPanbtiDCitfifdireibtr ium Sdireiber bei bem fflrottb

6taat*ntiniSerium, ber ©rofeb,. Sanbe«regierung unb ber

14. 3uli 33 259

^ä^, ium 2. ©id^meifter beim Gid)ung8amte in Heufrretlt}

9.ernannt 3uni
r.

27 208

Uia^e, ^rebigt»amt8fanbibat, ftettor in SSBolbegf, orbtniert .
6.

»• 13
1

97

Digitized by Google



XXIV

$arum $>er

93e$eid)nung bc§ 3nljalt§.
ber

SBefanntmaa^ungen :c.

Offiaicaen

Mnjeiger

3Ji oncit. JIT.

». fflaüeu, ßeutnant, in bie ©cfmfctruppe für S)eutfcb>©ub'

weftafrifa übergetreten lö. Sebruar 1906 10 81

Meinecfe, §ofbeforateur, jum ÜDtttgltebe Des Siorftanbe« ber

Stiftung jur öuföülfe unb ©eförberung be« (Semerbe*

13. 3anuar ff 6 53

yiillgci, jttuji'f aiiiiiuii in jieuorunocnunrfl, juin wnuc eine»

Notars *nacla)icn . . .... 19. tJebruar 10 81

u. yiocDct, stßl. 4>reuB- .vciuptuiann tm o. ^otdc^^cid virtuierte«

jtcpinic tu, jiuiciu ciij uiii Ott sciuiic oc$ Kvi ci icnorocnv 3. 3Rär$ n 12 94

Mfjobc, ftgl. ^ßreuB. ßeutnant, »tttterrrenj beS ©reifenorbenS 7- «uguft 39 281

fflnji, ßanbgerid)t£proiofoutfi, jum Stftuar bei bem wmt8«

10. $esbr. 52 377

— jum ©teUoertreter bed 3Imt8anroalt$ beim ?lmtdgertd)te

in ^TUr<lV\<>fif »rrtnrttlt 15. 5)e8br. 52 378

flifilj, Sßaftor, al« Stoflor in ©trelifr eingeführt .... Ro.
ff

lö Q7

©djabon», ©eria)t*öofläiet)er in 9teufrreli&, fHberne$ Serbienft«

freuj bom £au8orben ber 2Benbifa)en ftrone .... 3. iSprtl 15 108

©djlappmann, 3nfpeftor in Statten, jum ©tanbeSbeamten«

6. Muguft 38 277

©djinolbt, 2lmt8biätar in ^rclbberg, jum ©tanbe8beamten«

U. 9co»br.
f»

47 346

@(b>taif, Sagetötmer-Sltenteiler in Stoteloto, SBcrbienftmebaitle
ck.tr;

ff 66 zbü

©djnriber, J&otelbeftfcer in ^rietualf, $räbifat als fcoftroiteur

©e. figl. §ot). be* ©rbgrofjfjerjogä 4. SDejbr.
fr

49 356

Sdjrafom», 5J$böftfu8 Dr. med. in ©Dönberg, gum 3)iebijinal«

5. Sluguft
ff

38 277

Sdjr&ber, 8lmt8fa)reiber in ©trclife, jum ffiegiftrator bei bem

®ro&f>. Cammer* unb ftorft-ürotlegium, bem ®rofjf). Sau«

bepartement unb ber ©roßf). j$tnan§«$tommiffion ernannt 22. ©eptbr.
ff

42 306

Sdffitt, SlmtSbiätar, jum ©Treiber bei bem ©ro&l). flammer»

u. frorft-floflegium, ber (Srofet). ftinans-ftommiffion unb
31 24330. 3uni ff

©(b,üti, 8tat8btener in ßübetf, SSerbienftmebaitte in ©über 7. Slugiift fi
39 281
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XXVII

SJejeicfyiung be§ 3nl)alt§.

Xatnm
ber

23efonntmad)U!tgen ic.

S)er

Offtjieaen

ftngeiger

SRonot. Seite.

rntqic, xranDtotn, alfl tytflcntunter oc§ vlUobtalflitteS Tornow«

bof anerfannt 20. 3anuar 1906 6 54

$eltb>ini, Röntgl. $reuB. Oberleutnant, SRitterfreuj be&

®reifenorben8 20. Februar •• 10 81

®raf Ü?iötbum ». (frcfftäbt, .Hönigl. SWifäcr a'tajor, £firen«

freu} be$ Öreifenorbenä 18. «uguft 39 281

S*fi, 3ted}t«antoalt nnb Bürgertuortbalter in Steubranbcnburg,

1. 3uni 25 196

aJttffcr, Hsouainitcnt tn aWtroto, unfimbpar aiiflelteut . . . 3. n 13 97

«albow, flönigl. $reu&. ObeT-qjräftbent, 9)tutf(^ein wegen

3. «prit n 16 110

V*1*Kt* fct VYil /% rt Matt •*« 1 1 Va i itt /i tt ff Iritis i ll m * y
'jinr o. -ivfiu^ciitjnin, .yaupiinuiin uiio rci]. »iDiuiaiu vcr.

§oljrft be8 dürften oon fcobenjollern, {Riltcrfreuj mit

ber flrone be$ ©reifenorbenS 20. 13 98

öttybadj, 9ftegierung«baumrifter, §um ÖJroftb- SSauraeifter in

14. Stpril n 16 111

9. b. »enfc, Sorftpraftifant, Titel al8 ftorjtoMor • • 1. Huguft »# 36 266

Siebmng, SPoftaffiftent in ©targarb, Titel Ober-^oftaffiflent 8. 't
13 98

Stauf, Cammer • SRegfftrator, sunt ftorftreoifor unb jum
6efretär bei bem ®roßf). 3aßbbepartement unb ber
/ft - f'- .IIA - - - fi. . - . _ - 1 - -. - - — t

16. 3uni » 31 242

ftindfelmamt, Sßädjter ju §inrid)8l)agen, §um fatf>öerftänbiflen

i/mgltebe ber xommtfiton gur »ornapmc ber lUttlttar«

?lbf<f)äöungen für ben «udbebungfibejirf 9icufireltfc

befteHl 9. 3anuar 3 18

$öNer, $oftafflftent in ÜHeuftrelil}, Titel Ober • ^oftaffiftent 8. 13 98

»•Ijler, Stanbtbat ber TiKoloflte au8 StreliB, Erlaubnis

prebigen 28. : 3uni 29 222

^ofltnjin, ©(ftöfermeifter in ¥lnnenf>of, Ü<erbienft«aWebaiöe in

26. 5ü?ai » 26 203

%to% So)ornfteinfegermeifter in SReubranbenburg, S3erbienft«

1. 3uni 25 197

4*
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XXVIII

®e$eid)mmg be§ 3nf|alt3.

$ahim
ber

SBcfanntmadjungen x.

Der

OfPsicffen

Ängeiger

SRonat 3abr. ©rite.

*^onbcr. .frofabotfiefer nun S^orfltoenbtn bes SRorftnnbe^ ber

Stiftung jur $Xuff>üIfc unb Jöeförberung bc8 ©ewerbc«

13. 3anuar 1906 6 53

Bonber, SBfirgermetfter in ©targarb, jum ftänbtf^en deputierten

bei bem ftreisfotnintffartate für bie Sfrtcgslciftungen

befteQt 16. Oftbr. « 46 341

Bieui«, ftelbtoebel, »erbtenft-SNebattle in ©Uber .... 7. 9Iufluft 39 281

äterju bie ttrn. 49, 50, 51 unb 62 be« Hei$8gefe$ blatte« für 1906.

3n&altB« unb ©aa)«9tegifter be« 9tei(b,&gefe6blatte* folgen nad) ©rföetnen.
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XXV

93eaeicf)mmg be§ 3nf)att§.

Sog. SWonot. 3<»6r. Star. Seite.

28. 3uni 1906 29 222

1. 3nitt » 25 187

ll. .Jttlt *»
33 259

14. ttotobr. fr
47 346

5. 3airaar ff
3 17

Qö. f<
13 98

15. 9Jtoi ft
23 182

25. ftottbr. ff
48 350

7. Stapft ff
39 280

20. rf
13 98

16. Oftbr. 14
46 341

7. 39 281

7. ?fugufr ff
39 281

13. 3attuüt 6 53

10. Oftbr. • 45 336

14. '•
16 112

6.
cm;., 13 97

$er

Offiziellen

9Iti seiger

Söjütte, Jfanbibat ber Ideologie, au« Retterin, (Erlaubnis )ti

prebtgen ........
Sajnty, Sa)Iac&teroieifter in «Reubranbenburg, ^räbifat als

$offa)la(b,ter

5if|iil*, SRalernteifter in Steubranbenburg, «ßräbifat al* $of.
mafertneificr

5ü)n% ®ut8jäger in ftoteloro, junt ©tanbeSbeamten • SteH«
»ertreter beftellt

Sö)iiI$, ©auer in Sa)iü"er*borf, junt StaubeSbeamten • ©teil«

»ertreter beftetlt

Sajnlfr SPofibertoalter in Oerfeen&of, Kbarafter al« $oft-
fefretör

Sa)ulj, tobmttt in «ra&eburg, junt 6tanbe8b«amten.©teD.
öerrreter beftetlt

Saiulj, «rbefWntann in ftelbberg, äkrbienftmebaille in örouje

S*nljc^8ing, Äönigt. $rcu§. Oberleutnant, Hitterfreuj be«

(Bretfenorben«

©rtjmara, &ürftl. $ofanaotternfa)er «üebfenfpanner, Serbienfl-
mebatfle in ©olb

®raf t>. Sdjloerht auf $orn«bagen, jum ftänbifdjen deputierten
bei bern irreieroirnniffartate für bie «rie

fl*leiftungen

befleßt

Seiler, ^oiiaei.aBaajtmeifter in Sübeef, Serbieuflmebaine in

©Uber

Selig, ftattfeaermeifleT in Sübeef, Ißräbttat als Hoflieferant

Setjberlid), SofoimmeTmeifter, jum SRttgliebe be« SorflanbeS
ber Stiftung jur Hufoülfe unb »efdrberung be« @e«
tterbe-Setriebe* in Heuftreli* ernannt

SeuberliO), ßanbgerie$t*fefretär, £ilel aii 9tea)nung«rat . .

Steuert, ftu&gcnbarm, 9Um «tntSreiter bei bem ©rofeb. «mte
©targarb ernannt

Sotrmtit», $0fpianift in »erltn, Süd $rofeffor ....
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XXVI

$atain J)er

23e$eid)niing be3
ber

$etauntmadjungen jc.

Offtjieaen

2^jeiger

^ ritt

Spüntamt. ^oftaffiftent in ^leuftreliij 5EiteI CbeiDoftaffifteiU 8. anärj 1906 13 98

*siani, praii. ^jannarji in vteuirreiip, ipraoiiai oi» jpoijaniuii^i 22. 33 259

«tniinait, iieutnant, jur Dte»tctttgen Jöattertc Dcr|c$t . . . 13. Oftbr. 45 336

u. Stedjott», Hauptmann, SRitterfreu^ mit ber Jerone beS

30. 3anuar n 9 75
- tirrfrfet 15. Februar 10 80

Stein, 9tat«f)err in Streif, 3?erbieuft«ÜHebaifle in (Mb . . 22. 3uli " 33 260

Steiitfüfjrer, Dr., au» Weubranbenburg, jum töeferenbar

ernannt 13. Septbr. » 41 304

ftrb>. ». Stengel, Staatöfefretär beS 0teirf'§fcr)a6anitS, üBirfl.

23. 5Kai '<
23 183

Steuer, (Sut&befifeer auf $afjlen, nuin £arator bei ber Slu«.

Hebung ber *D}obilmad)ung*pfcrbe im &u$b,ebung$bejirf

5. 3anuar Ii 3 17

Steuer, (Srjrenreid), 2Hutfd)eta wegen be$ ßcrjitflute« 91euen«

1. $esbr. i>
51 374

Stoppel, ftanb. ber £rieoloaie. aum Sieftor an ber Stabtfdmle

in ftürftenberg ernannt 14. Slpril n 16 112

— 3eugnt$ ber SBarjlfäljigtcit pm Pfarramt 10. Septbr. ii
41 303

Stratmann, Dr. ®erirf)t<5ajfeifor
( jum ^tnaitjaffeffor bei Über-

nahme in ben $ienft ber ©rofelj. Steuer« uub 3oö*
2. Oftbr.

PI
46 341

13. Oftbr. 45 336

töpfer, £>otelbeft&er in Sübed, ^röbifot als fcoftraiteur . . 7. »uguft 39 281

Toll, berittener (Mciibarni SBerbicn it iDJcbaiUc in Silber 1. 3uni •i
26 203

tronuier, ©ürgermeifter in iRafceburg, Mitteifreuj beS ©reifen*

7. Sluguft •' 43 312

». Xrotlja, Dbcrft, ftlügelabjutaitt @r. Jpor). be« £er*og« bon

«nljalt, tum ifointur be8 §au8orben8 ber 2Benbifd)en

24. 3lprll 1 H 23 182
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für ©efefcgeJmttg unb ©taatgüertoaltuttß-

i\r> Im 9Ieuftrc% ben 4. Januar. lOOO.
3»|«It:

L »tetlirag. {M 1.) ©teuercbift für ba8 3a&r 1906/07.

M£ 2.) Serorbnung, belreffenb ba8 3nfrafttrcten bcr SJerorbming Dom 13.

?lpvil 1905 über ben Unfein mit Sennin unb anberra SD^ineralölen.

II. Abteilung. 83erannrma(f>ung, betreffenb bte Weuwaljlen jur 9Re<flenburgiföen $anb»erf$fammer.
in. «bteiliing. SMenft- ic. 9tod)ri*tcn.

1* iHfotcUtttiq.

w i.) Jlbolf frirliridj,
tJDn (Qottcd (Knaben WrofUicr^on tion 9Wccflenburjt,

Surft ju SSenben, Stfjrocrin unb 9?afccburg, emd) ©raf ju @cr)roerin,

ber £cmbe Üioftocf unb Stargarb £crr 2C. ic

flogen refp. unter (Sntbietung UnfereS gnäbigften ©rufje§ Unfecen 93e*

amten, benen oon bcr SRittcrfdjaft, aud) 93ürgermeiftern unb SRäten in ben Stabten

unb fonft allen Unferen Untertanen unb Sanbeingefeffenen, reelle oon biefem

nnfeTcm ©bitte ergriffen roerben, hiermit ju roiffen:

9lad)bem ffiir auf bem Sanbtagc in ©ternberg bic orbentticf)e Kontribution

unb ben 2anbe§beitrag \u ben 33unbe§matrifutarbetträgen für ba§ (Stat§jaf)r

1906/1907 in oereinbarter Seife Unferer getreuen SRitter» unb Sanbfdjaft oet<
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2 Nr. 1. 1906.

fünbigt Ijaben, f)at bic(c *ur ©riegung berfelben in ©cmäl^cit bet bezüglichen

Seftimmungen ber unterm 28. 29. gitti 1870 über bie SHcoifton ber inneren

©teuergefetjgebung unb Regelung ber orbentlicfjcn Kontribution foroie über bic

ßeiftung eines 2anbe§beitrage§ ju ben 3Mmbe3matrifularbeiträgen abgefdjloffenen

Vereinbarung mit ber wegen be§ 2anbesbeitrage§ befdjloffenen 5Robiftfation ftd)

bereit erflärt, auch, in bie (Srhebung, bet rttterfc^aftltcrjeii §ufenfteuer unb ber

erboergleichmäßigen ©teuer oon Käufern unb £änbcreien in ben ©täbten für

ba§ obgebad)te C£tat§jahi fomie in bie (hfyebung ber Sanbes[teuer und) beut

SJtobuS be§ unterm 19. SJtai 1903 publizierten Äontribution§ebifte3 — unb

jtoar im Betrage oon ,0
/, 0 ber ©äfce be§ KontributionSebtfteS — für baä

Qahr 1906/1907 geroilligt.

©leidjjeitig ftnb aud) bie orbentlid)en 91eceffarien für ba§ ^a^r oon 3°'

hanntS 1906/1907, beren (Erhebung unb @in$ab,lung in bisheriger SBeife ge*

fdjieht, unb jroar in ber s
2Irt beroiüigt roorben, baß oon ber tontribuablen

ritterfa)Qftlicb,en §ufe 10 SWarf unb oon ber fteueroflicfyigen Sßfarrhufe 5 SHart

erhoben toerben f ollen.

Diefemnadj oerorbnen Sir fuerburd) im (Sinoerftänbnte mit Unferen gc»

treuen ©tänben:

1) Die ©rtjebung ber gufenfteuer oon ben ritterfchaftlichen, auch ftäbti«

fchen Kämmerei« unb Öfonomie«©ütern unb Dörfern für ba§ 3a^r

oon 3o^anni8 1906 bi§ Johannis 1907.

Sit §ufenfteuer foü nad) bem neu reftiftjierten §ufenfatafter

erhoben unb mit neun Malern sJl 2 '
3t jefct 31 9)iarf 50 $fg., erlegt

aud) oon ben obgebachten ©ütew unb Dörfern ju Söeifmachten 1 906

in ben fianbtaften gebracht unb barauf in jroei Serminen, nämlich

ju 2Öeif)nad)tcn 1906 unb ju ftaftnadjt be§ folgenben 3aljre8, an

Unfere SRentei, jebod) oermöge be§ Vergleichs oom 16. Dezember

1762 § 4 nac^ Dcr *>arm verglichenen unb garantierten §ufenjab,l

bar bejaht toerben.

3n ben ritterfdjaftlidjen foroie in ben ftäbtifdjen Äämmerei» unb

Öfonomie»®ütern unb Dörfern follen jebod)

Gin Naumann 38 Ji — S)t

@in §alb»flüger 19 „ — „

©in ßoffate 9 „ 50 „

mit @infd)lufj ber orbentlidjen ^eceffarien nur ,^u berichtigen haben.

2) Die Erhebung ber erboevgleid)§mäjjigen Steuer oon Käufern unb

Sänbeveien in ben üanbftäbteu in @emäjjf)e»t Unferer SBerorbnungeu
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Nr. 1. 1906. 8

oom 15. Oftober 1870 unb 28. Januar 1888 burd) bie SJcagiftrate

für ba* 3a^r oon grannig 1906 bis goharoii» 1907. $iefe

©teuer ift *u 9Rartini 1906 511 ergeben unb in ihrem ganzjährigen

Setrage fpäteften« bis zum 1. Februar 1907 an Unfere SRentet ein-

zuzahlen.

3) 3)ie Erhebung ber SanbeSfteuer nad) bem 3Hobu8 beS unterm

19. 3Jcai 1903 publizierten ÄontributionSebitte« im Setrage oon
,üAo ber ebiftmftjjigen ©ä|e für baS $ahr oon go^anniS 1906 bis

Johannis 1907. $tefe ©teuer ift jur einen #älfte im Oftober 1906,

Zur anberen §älfte aber im Slpril 1907 nach 93orfchrift be« § 64
beS @bifte3 511 erheben unb an bie 3entral«©teuertaffe abzuführen,

gn Slnfefrong Unterer Domänen foOcn ber § 70 be8 SanbeSgrunbgefefcliehen

(SrboergleichS unb ber Slrtifel II ber Vereinbarung oom 28./29. Quli 1870,

womit Unfere bezügliche 93erorbnung oom 1. 2luguft 1870 übereinftimmt, ffin»

mit roörtlid) roieberholt fein.

Sir gebieten unb befehlen Demnach hiermit, bafj ein Qeber baS ©einige

unb flioar bei ©träfe ber auf be§ ©äumigen ©djaben unb Soften unfehlbar er«

geljenben (Sjefution oorgefd)rieknerntaj?en entrichten foUc.

Urtunblid) hoben 2öir biefeS ©teuer«©bift unter Unfcrer §öchfteigenhctnbigen

Unterfchrift unb beigebrueftem ©rofiherzoglicheu ^nfiegel geroöhnlichermafen zu

publizieren befohlen.

©egeben SReuftretifc, ben 23. ^ejember 1905.

(L. 8.) Hftolf $rtc*rtd>.
fr. 0. 3>eroik

(M 2) Polf Jrrirlirid},

uon C9otted (Knaben Wxof$ev$o<\ Host OJkdIcnburö,,

JJürft 311 58eitöcn, rcijiucviu unb WaUcimirt, aud) ($raf 511 Schwerin,

ber £auöc Wojtoci: unb 3amuub £>cit ic. jc.

3öir oerorbuen nacb hauSoertragSmAftiger &ommuntfation mit ©einer

königlichen fyotylt bem &>roBi)*r.^oge oon ^Hccflenbura. Schwerin unb nach oet '

faffungSmäfjiger Beratung mit Unferen getreuen Stänbeit, mag folgt:
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4 Nr. 1. 1906.

Stas'^nfrafttreten ber SBerorbnung oom 13. SIpril 1905^ betreffenb ben

Söerfe^r mit 93enain unb onberen Mineralölen, roitb bis $um 1. Quli 1906

lunauSgefdjoben.

Urfunblicf) unter Unferer §öd)fteigenljänbigen Untcrfct)rtft unb beigebrudtem

Äro^erjoglufyin Snftegel.

(Begeben SReuftrelifc, ben 30. SJejember 1905.

(L. 8.) SKoff ^tiOrt*.
ft. n. 3)enrifc.

II. Sl&teilung.

ÜÄtt bem 1. Slpril t. 3. Reiben in 9tfaj3go.be be§ § 2 Slbfafc 3 ber

©a^ungen für bie 9Jlecflen6urgifd)e §anbroertätammer bie nadfftetyenben Sttit*

glieber berfelben au§:

a) tum ben SMitgliebern:

1) @d)lad)termeifter 9lte§fe » ©djroerin,

2) <5d)lad)tcvmeifter ©cfymibt . 3öo$infel,

3) SHüUermeifter ßempe . 3toftocf,

4) §ofmaurermeifter (Sleroe - ©c^toerin,

0) SRalermeifter ®lemfon> « ©dnuerin,

6) fcöpfermeifter «ielefelbt . 0loftoct,

7) ^immcrmeiftcv 93iejentt)al • ©djroerin,

8) ©djufymacfyeimeifter 2)aebell « 2Bi§mar,

9) §offd)(offertneifter (Srnft » ©üftroio,

10) SBarOier unb ^rifeur Älü^ * ©cfyroerin,

11) SBucfybinbermeiftei: 3Jlüüer ©djroerin,

12) 93ud)brucfeveibefi&er $eoer . ©üftroio.

h) $on ben (£rfa$männern:

1) Sct)lad)termeifter Simm « SRoftocf,

2) ©djlacljtermeiftet Sanken « SHoftoct,

3) 9Jlüüermeifter £>oppe « 2Hald)in,

4) §ofmaurermeifter Sintj * ©üftroio,

6) ätalermeifter Äafcborff * Stoftod,

6) 3*cölcrme^et SBolff • SReuljof,

Digitized by Google



Nr. 1. 1906. 5

7) gofglafermeifler Dftroalbt » ©djroerin,

8) <Sd)ul)mact)evmeifter £>übner • £Ribni^

9) ©djmiebemeifter iöieftäbt * ©djtuerjn,

10) $offd)ornfteinfegermeifter 3)ittbeeren • ©djroerin,

11) 9tted)anifer ©uftloff * ©vcoeSmu^lcn,

12) ©attlermeifter trüget • $lau.

c) Sott ben Smtglitbern M @efraenau§f^uffcd:

1) ©djneibergefeüe ©topfact » ©djroerin,

2) ©dmtjmadjergefeUe 3emfe * SRoftoct,

3) Sifdjlergefelle Statt SBiSmar.

d) Sott ben (niiujmannern bce (Scicllnmiisfdnifirö:

1) ©djladjtergefeüe Bogel Sdjroerin,

2) SapejierergefeUe £enning3 * SHoftocf,

3) Sifdjlergefelle §arber » SSismar.

3)urdj ba§ ©rofjfjerjoglidje 3Ninifierium be§ gnnern m ©djnierin tft bic

SJornaljme einer 91euroal)l für bie 2Iu§fd)eibenben angeorbnet, ju bereit Leitung

in SJiafcgabe be§ § 7 ber 2Sat)lorbnung ber

(vkfjcime fticßicritttßdrat J?r. .£eutf in ^djmerin
jum ftommiffar befteüt ift.

9iad) § 6 Slbfafc 2 ber 2Baf)(orbnung (Offtsteacr feiger «Rr. 11 oon

1900) fjaben bie unteren 33eriDQltung§bet)örben ein 33er$eidmi§ berjenigen 2öaf)l«

förper aufoufteUen, bie in ifjrem SBejirf ifyren ©ifc Iwbcn. 9(u§ bem 93er$eid)ni3

mujj aud) bie nad) § 6 ber 2Bat)torbnung auf jeben entfaüenbe ©timmenflaljl

erjidjtlid) [ein. 3)ie Sßerjeidjniffe fmb $ur (Sinfidjt ber beteiligten roäf)renb einer

adutägigen Jrift auszulegen mit ber 3lufforberung, etroaige 93efd)roerben binnen

14 Sagen bei ber unteren üöermaltungSbefjörbe anzubringen. Über bie 93efd)roer*

ben entfdjeibet bie nad) Slbfafc 1 be§ § 6 beflie^ungSroeife § 4 ber 2Baf)lorbnung

juftänbige 2lufftd)t§bcl)örbe enbgültig. SBei ber Stuffteüung ber 2Baf)lförper.93er*

jeidmiffe ftnb für bie§mal nur bie ©eiuerbe^creine unb fonftigen freien geroerb»

lia)en Bereinigungen foroie bie ©efellenauSfc^üffe ber Innungen ju berütffidjtigen.

$ie Innungen nehmen an ber 2Bal)( nidjt teil.

S)ie feftgeftellten SBerjeidjniffe fmb bemnäc^ft bem Äommiffar ju übermitteln.

SNeuftrelifc, ben 22. ^ember 1905.

©ropcr^oglid) SMecflenBurgifdje £anbe£=5Regierung.

& o. 3)ennfc.
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6 Nr. 1. 1906.

HI. SHfrtetUtttfl .

Seine Königliche §oljeit bet ©to&tjerjog Ijaben ben cfyaraftcrifterten ^oft-

fefretär Ulbert Krüger in (SImSfyorn als etatSntäfjigen ^ßoftfetretör bei bem
^oftamte in 9leuftreli| mit SBirfung com 1. 3anuQt anjufleöen gerufjt

Sleuftrelifc, ben 2. 3anuar 1906.
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1F X
anjeiger

für (Mfft'iigd'iiug mi iStaafövemaltung.

Kr. ». Sleuftrelifc, ben 6. Januar.

L «Heilung. (Jg 3.) 3uf<u)öerorbnung ju bfr regierten ^olljetorbmino für bic (*lbe,

.^aoel unb Stör Dom 7. SBpril 1691.

II. Abteilung. (1.) ©efanntmadjung, betreffenb Änberung ber »ejeicbnung be« (Brofeberjoglidjen

SRttttMoOcgimiil.

(2.) 33efanntmad)ung, betreffenb bie »ergütung für bie ÜHaturaloerpflegung

marfcrjierenber Gruppen für baä 3abr 1906.

(3.) ©efonntmadning, betreffenb baß .UaifeTlid) 2ürfifd)e (Meneralfonfulat in

Hamburg.

(4.) ©efanntmadjung, betreffenb bie <«oftagentiir in »oteloro.

III. Abteilung, SMerift- K. SRadjridUen.

1« SHbteMttng.

(M 3.)

tum dfatted Knaben Gkofef)er*Ofl tfon 3Jledlenburg,

gürft 2Benben, ©djroerin unb 9kfceburg, audj ©raf 511 Sdjiuerin,

ber fianbe Dioftotf unb Staigarb £crr ;c. k.

oerorbnen nad) fyau§rjertvag3mäfiiger ßfemmunitation mit ©einer

ttöniglidjen §ob,eit bem ©rolljerfloge oon 9Jledlenburg<©d)njerin unb na$
»eratung mit Unferen getreuen Stauben, n>a§ folgt:
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8 Nr. 2. 1906.

%n ©teile be§ § 9 Äbfa& 2 Der rembierten fJolijeiorbnung für bie (glbe,

§aoel unb (Stör Dom 7. Slpril 1891 treten mit ©eltung oom 1. Januar 1906
ab bie nad)ftefyenben SBejtitnmungen:

i^lö^e bürfen nic^t aus mein* als 10 ^töfcen befielen unb ()öcb,jien§ 200 m
lang fein, nid)t über 0,90 m tief gef)en unb l}öcb,ften8 8 m breit fein.

3)ie gu iljrer gerftettung uerioanbten Materialien müffen feft unb bauer^aft

oerbunben fein.

3)ie Sfcfefeung eines Arloffe3 mufj bei einer Sänge bis $u 100 m au§ min*

beftenS $roei, bariiber l»nau§ au8 minbeftenS brei ftofefafjrtunbigen SJJännern

befte^en.

3)ie SefHmmungen biefer 93erorbnung gelten aud) für ben SBafferroeg oon

9teuftrcU|> über Sefenberg unb 2lf)ren8berg nad) $riepett (oergl bie iöerotbnung

oom 14. 3uli 1892).

Urfunblic^ unter Unferer §öd)fteigenfyänbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©ro^erjogli^en 3nfteÖe^

©egeben 9teuftre% ben 30. Dezember 1905.

(L. 8.) »bolf fttieMO*.
3f. o. Semifc.

IM. glEtetlititfl.

(1.) @8 nrirb fyierburd) $ur öffentlichen Äenntni§ gebraut, ba$ auf 2lHer*

^öc^ften 93efef)l Seiner .ftönigltdjen §o^eit be8 ©ro^erjogä ba§ ©ro^er^oglic^e

3flilitar*ftoltegium tyerfelbft fortan bie »ejeidjnung
r
®io^erjoglic^eS SKilitar»

Departement
-

$u führen $at.

9leuftre% ben 2. Januar 1906.

Gfroffteraogltdj üttecfleu&ttrgifd>e ßanbe&föegierung.

3f. o. 2>ewtfr.
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Nr. 2. 1906. 9

(2.) ®te nachfteljenbe, in 9h. 54 bed 3entra(blatte8 für ba« fceutfdje ffleid)

oom Qahte 1906 publizierte

Sluf ©runb ber 33orfd)riftcn in § 4, § 9 ßiffer 2 be§ ©efe^eg

über bie 9latura(leiftungen für bie bewaffnete 3Rad)t im ^rieben (Geichs*

©efe&bl. 1898 ©.361) ift ber betrog ber für bie 9latural»93erpflegung

marfdnerenbet ufw. Gruppen $u geroä^renben Vergütung für baS 3ahr
1906 bafnn feftgeftellt worben, baji an Vergütung für 9Jtann unb Stag

$u geraderen ift:

d. für bie SWorgentoft .... 15 „ 10 „

Berlin, ben 21. $ejember 1905.

$)er SRetdjSfanälet.

3n Vertretung: ®raf n. Sßofabowgfü.

nirb ^ierburd) jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Sceuflrelifc, ben 2. 3anuar 1906.

©ro^cr^oglic^ 9flecflenBurgtfd)e SanbeSregterung.

3« n. 3)ewi&.

(3.) @3 wirb t)ierburd) jur öffentlichen Kenntnis gebraut bafs bem jum
Ratierlich Stürfifdjen ©eneraltonfut in Hamburg ernannten Qbrahim §acfp Sea,

|u beffen 2lmt8gebiet auch *>ic ^teflgen Sanbe gehören, namens befi Geichs ba9

$?quatur erteilt warben ijt.

9teuftrelifc, ben 28. ^ejember 1906.

®rof$heräoglid) SRecflenburgtfdje 8anbe84Regterung.

5. 0. fcewife.

9etannttnad)ung.

a. für bie oofle SageStoft .

b. für bie 9Jlittag3foft . .

c. für bie Slbenbfoft . .

mit $rot

. 80 $f.,

. 40

. 26 „

ohne SBrot

65 $f.
35 „

20 „
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10 Nr. 2. 1906.

(4.) Ü)te $oftagentirc in Äoteloro füf)tt fortan bie $ufft$Ud)e Sqeityuma.
„(aHecMb.)*.

®d)n>erin, ben 4. QanuoT 1906.

tfaiferlidje Dfrer^oftoiteftion.

III« MbtetlMtifl.

©et SReferenbat 2)r. Ulrich 3 a droit} au? 5"e^^an^ f)a* ^e

jutiftifäe Prüfung oox bem SßrüfungSfenate be§ ObcrlanbeSgcric^tS $u SRoftod

beftanben.

9teuftreli&, ben 24. 3)cjcmbcr 1906.

Wfi.ftwH», grbnuft in bet $ofbu*bfwtmi w»n *."J«W f». Sf. ©palWnfl «. 6*iO.
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5 ,#908981 ui ibüf

für ©efe^gebuttg uttb ©taatguerwaltung.

9leuftrclit}, ben 15. Januar. MMMS.

3 « h a I t

/ Jkl » J t .

L »teilung. (M 4.) SSerorbnung, betreffenb bie fcefärrtpfitng be& 3igeUnerunroefen8.
• • . « i < • • ^ * ' . . .

• i j I. • • .
r

, >

II. Äbteiinng. (1.) öefanntmadjung, betreffenb bie 33cfämpfung be« 3«flcunerunrocfen*.

(8.) Sefanntmacfiiing, beireffenb ben am 1. Januar 1906 in «raf t tretenben

3ufaöterirafl |um öanbel«- unb ^oaperirnflc jruifdicn bem 2)eutfd)en

tteidfe unb bex 6d)mdj. .;
< -

:
...

,

(3.) »efanntmadmng, betrefftnb bie tut Seiftiingen an bat OHIlitär J« ttergflkttben

I>ura)fa>nitt*preife &on Staturalien für üHonat ^eymbet 1905.

(4.) »efanntmac&ung, betreffenb bie $urd)fcf)ntri6preife bc« 3abrc* 1905.

(5.) Sefanntmacgung, betrefftnb Huffiebung ber SBilbtaje Dom 3ar)re 1873.

(8.) fcefanrttmatftung, betreffenb ftefft'öeföfbeTung na<5 Orten be« (Meneral*

(Souoernement* SBarfdjau.

III. Hbtrilnng. IMenft- jc. «tadjridjten.
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1. Slfrteiluttfl.
.

(jw 4) JUlolf frirtoridj,

uon (itatteö (Knaben dhrof^er&og Dott SRecflettbttrß,

gürft 511 Sßenben, ©djroertn unb iflafcebiirg, aud) @raf 511 ©djroerin,

bcr £anbe Dioftocf unb ©targarb #err ic 2c#

oerorbnen nad) hfluäoertragSmäjiiger ßommum'ttttion mtf <3«iner

königlichen ^pot)eit bem ©ro&herjoge Don 3Jlecflcnburi]=3d)roevin unb nad)

oerfajfungSmäfjiger Beratung mit Unferen getreuen ©tänben, roaS folgt:

3igeunern ift ba§ Strogen unb 9ttitftd)führen oon §ieb«, Stop- unb ©chu&»

roaffen unb oon SJhmttion ffir ©chufcioaffen oerboten.

§ 2.

2>a3 S^01"1"*"™?*11 ber Qigeuner m §orben ift unterfagt.

(Sin 3ufammenre*fcn Horben liegt fcfjon bann oor, roenn eine 3tcjeuner-

familie oon einet anberen 3i
fi
eunerfam^ie °b« ««w einzelnen ^erfon, bie

nicht jur gleiten 3ramilie gehört, begleitet wirb.

t • ••
. • •>• ' »**

,
8 8.

3igeunern ift e§ unterfagt auf öffentlichen ©trafen, Segen unb ^läfcen

foroie auf freiem frelbe olme oorhergetjenbe auSbrücfltche Erlaubnis ber Orts«

polifteibehörbe ju lagern ober Sagen aufaufteilen.

2>a8 fiagem im Salbe ifl unter aaen ttmftänben unterfagt.

§ 4.

Senn 3^euner in an bcrer Seife a(8 in öffentlichen öiaft hau fern übernachten,

haben fie, oorauSgefetjt, bafs bie nach § 3 erforberliche (Erlaubnis ber Ort§«

polijeibehörbe erteilt roirb, für bie $ouer ihres SlufenthaltS ihre SegitimationS*

papiere bei bei* DrtSpolijeibehörbe ju hinterlegen. .
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Nr. fr. 190«. 18

3)te SÖagen ber 3^9^"^ mftffm an leicht fid)tbarer ©tcüe mit einem

feftangebractyen ®dp(b oerfefjen fem, auf meinem bet 9lame unb bie $eimat
bes GHgentfimerS beutlid) lesbar angegeben fein muf

.

» r

§ 6.

3)ic SJefHmmungen ber §§ 1 — 6 flnben aud) auf ^erfonen, roeldje nad)

3iflcunerort um!)er&ie(jen, Änwenbung.

§ 7.

3uwiberl)anblungen gegen bie $eftimmuugen biefer $erorbnung werben,

infoweit nüty in beftefcnben ©efefcen ^öt>ere Strafen angebroty (tob, mit ©elb-

ftrafe bis ju fecf^ig Wart ober mit $aft bis &u oierje^n Sagen beftraft

$ie Strafe fann burdj poliaeitid|e StrafoerfUgung feftgefegt werben.

§ a
Stfefe SJerorbnung tritt am 1. ^annor 1906 in Straft

tleftmbtid) unter Unfertr $öd)ffeigml)<taMgen ttnterfdjrift unb beigebrudtem

©ro^raoglic^en ^nfiegel.
•

begeben 9ieußre(i|, ben 30. ^esentbex 1906.
1

(L. 8.) «»elf frtiebri*.
9. s. $tn>ifc.

i

II. ggto».

(1 .) Um ein afcidmiä&ige8 ^orge^en ber DrtSo&rigteiteJi.r* ber fcanbljabuufl ber

SBeftimmungen ber unter bem 80. Remter 0. 3. erlaffenen SBerorbnung, betreffenb

bie SBefämpfung bei 3iö*un*NmwefenS, i« erreid)en, gibt ©rojjfyeraogltdje 2anbe§'

regierung ber Erwartung SluSbrutf, ba| bie DrtSo&rigteiten be* SanbeS bie
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14 Nr. 3. 1906.

SBeftimmungen ber beregten SBerorbmmg " rflcff)altlo§ jur 9tnroenbung bringen

werben. 3n3bef«nhere nieeben bia Ört3pbria#iten in ben Sanbeäpaliseibiftritten

autyefprbert, ftcti in jebem JaU bfft Eintreffend r>on {Hgeuwem unoetjügU^ au
bie juftänbige (Senbarmerieftation &u roenben,

9teuftreli& ben 3. Januar 1906.
* *

@rof}l)er£0gtid) SXedHeiibutgtfdje Satifce&Segtctuitg.

3f. n. $en»ii

-

(2.) 3m' flrtrW 1 Ziffer VT be* 'am 'l. '(Januar 1906 in ftraft getretenen

3ufafcoertrage§ junr $anbel§« i«ib ^^^trage J'roifdjen betn ^eurfdjen fHeicrje

unb ber ®a>wei$ (JReid)3gefet)()!att 1905 ®. 819 ff.) ftab ^eflitmrmngeit über

bie ©eftattung be§ 9J?itfüfn
,

en3 oon SBaren fettend ber §anblung8reifenben beiber

(Staaten getroffen worben. Wl\t ^ucffW)t tjierauf wirb barauf fyingewiefen, ba§

für bie in ber ©duneij ^u, erteiUnben - Sewigigungen $nm SJUtfübrwi oon

Saren ba§ fc^roei^eriferje #unbe8gefe&, betreffenb bie Sßatenttaren ber §anbel§*

reiftuten oom 34. 3unt \m owtobenb ift 9foa> *ttfW-l bitftf ©efe^eS
fann bie BewiUiaungjum ^itfüfyren oon SBaren in b« ®d)tt>eift ftt^Ut «»erben,

wenn bie fofortige Übergabe ber 3Bare an ben Käufer für ben Setrieb be§

®efd)äfte§ notroenbig ift. 3)iefe tJcttiüu^HHg tonn jebod}' nur $anb*töreifenben

erteilt werben, welche au«fd)liej$licb, mit SBieberoertftufern ober ©efd)äft§teuten

in SJerferjr treten, bie ben Qt^s^ej^ ^nbet^uW ii ifpetn ©eweru» oerjuenben.

öefudje fceutfcfjer §anbel3b,äufer ftnb an bie Regierung beSjenigen Kanton?

ju richten, ber fluerft bereift werben foU. 3)iefelben werben hierauf, mit einem

©utadjten oerfeljen, bem eibflendfftffo" £xmbetebe»artement jur enbgfiltigen

©ntfd)eibung oorgelegt.

9teuftre% ben 5. 3anuar 1906.
.

'/

©ro^crjoglic^ SWccfCenbwrgifrf)c Öanbtötesterung.

J. o. $emi$.
k
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Kr. 8. 1906. U

(3.) JDie ben Stquibationen über 91aturaneijrungeti an bic beroaffnete 3ttad)t

im ftrieben grunbleglid) ju madjenben ^>urd)f d^nittdpretf e be* 3rtonat8

3>ejember 1905 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seiten ....... 17 JC 38
2. * ,

Joggen J6 „ 90 „

3. „ r ®erjte . . . 16 H 26 „

4. „ „ §afer . . . . . . : \ 16 . 10 „

6. „ „ ferbfen . . . 81
r
— „

6
, „ ©tro^ ....... 4 „ 76 „

7» _ * <^0(u ... . • ••• tS » 4 » 60 0

8. ein Raummeter 33udjen^olj 8 „ — „

9. „ „ 2*nnent)ola 7 „ 60 w

10. 1000 ©oben 2orf 6
r

50
r

3>er gemdfc § 9, ^iffer 3 be$ 9teid)3gefefce3 oom 24. SRai 1898 nad)

bem 2>ura)fa)nitt ber f)öd>ften 3*ge3preife beä 3Jtonat§ Styeüfcr 1905
beregnete unb mit einem ^uffcfjtage oon fünf oora $uubcrt $u üergütenbe

für im SRonat Januar 1906 an Truppenteile auf bem Sttarfdje gelieferte

frourage beträgt — olme ben 21uffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer . . . 18 ft, 76

<§trol) 6
r
—

,

„ » &eu .... .... 5 „ —
9

9leuftre% ben 9. 3anu«r 1906.

©ro^cr^oglic^ Werften burgtfcfye £anbc$=SRe(jierung.

fr. o. 2)eroi&.

• * . • I • /

(4.) ©te ben Stquibationen über Sanblieferungen in ®emö^tt beS § 19

Slbfafe 2 unb 3 be« 9letc^gefe&e3 über bie Äriegäeiitwge» own ia &m 1873

(SReidjSgefefcblatt ©eite 134) grunbleglid) $u madjcnben 3)urd)fdmitt§preife be§

Oo^reS 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm SBei*« 17 JC 28

2. * * Joggen 14 m 51 „

3. „ „ @er(te . 15 „ 94 ,
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16 Nr. 3. 1906.

4. 100 Kilogramm $afer ... • 15 55 if
5. . » Grbfen , dl * 8 „

6' h m ©tro() . 4 . „ 69 „

7. „ „ £eu , 5 „ 50 „

8. einen SHaummeter Sudjenljola ..... 8 „ — „

Ö. * r
$annenl)ol$ 7 „ 60 „

10. 1000 ©oben $orf 5 „ 60 „

SReufrrelifc, ben 9. Januar 1906.

©rofjljeraoglidj ^eclleitburgifäe £anbe3=9iegierung.

fr. o. 3)cro{^
•

. •All** .- « ii

•
'

1 j* 1 1 ' -

'

• •.Li '
. ..' '. ** - j ' i i # i.' .. - »

(6.) 9luf ^rijödtfen^efelu' nrirb bie in 9lr. 46, ©ette 262, be$ DfftftteUen

^In^eißcrS oon 1873 neröfentlid^te SUbtaje oom 22. 3)e$embet 1873 fyerburd)

aufgehoben.

Stteujirelty, ben 10. Qanuar 1906.

©rojjfjetaoglidjeS Qagb Departement

3. 21.: oon $arlmg.

.
' • • . f

.

(1.) Ratete naa) Orten beS ®eneral»©ouoernement8 2Barfd)au (SRufftfd).

^ßolen) werben oon ben ^oftanftaüen toieber jur Skförberung angenommen.
$ie Mnna^me oon Sßoftfenbungen nad) SRuflanb unterliegt nunmehr feinen

SJef^rönfungen me^r.

©djroerüi, ben 6. Qanuar 1906.

Äaifetlidje Ober^oftbireftton. -
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III. ttfctriluttfl.

(l.) <2eine Äöniglic^e §ot)eit ber ©rofeberjog l)oben ouf flnfttdjen be«

$ürgermeifter8 Dr. $erg~al3 Pflegers beä BürgermeifterS o. D. §ugo $erg

btt§ bem lederen gehörige £et)ngut $ornorof)of unter 2Iuft)ebung be8 £efm8«

oerbanbeS in ein SlHobium umjmuanbeln unb bem Eigentümer ben erbetenen

«Uobialbrief *u erteilen gerutjt.

WeuflteUfe, ben 23. S^ember 1905.

(2.) &er Bauer ©djuli in ©d)iller&borf ift $um evften ©telloertreter

be§ ©tanbeäbeamten für ben ©tanbeSamtSbeairf ©dn'flerSbotf befteUt roorben.

3)er Bauer 9Jtaa& oerbleibt als ^weiter ©teUoertretet in feinem «mt al§ ©teil'

oertreter be§ ©tanbeSbeamten.

9teuftre% ben 6. Januar 1906.

(3.)
' 3?arf] bem Ableben be8 ©ürgemeiftetfi SHateft 93ofe ftnb gemäfc ftänbifäer

^röfentation auf bie 3eit bis $um ©d)lujj be3 Saures 1907 ber SRßrgermeifier

Bru^nS in 9ceubranbenburg jum bürgerlichen SJlitgliebe unb ber Bürgermeifter

BrutjnS in ftrieblanb jum ftefloertretenben bürgerlichen SJlitgliebe ber oerjttrtten

©rfafcfommiffion für ben 2lu5t)ebung$bejirf 9leubranbenburg befteUt motbeit

Stteuftrelifc, ben 6. Januar 1906.

(4.) 91(8 Sfcarator bejro. Steßoertreter beSfelben bei ber SluSfyebung ber

SHobilmadmngSpferbe fmb nadj § 15 ber SJerorbnung oom 17. Äprit 1903 ber

©utSbefifcer ©teoer auf Dahlen unb ber 5?ammerpäd)teröoffmann ju 97ee^fö

für bie 3eit bi« &um Nblnuf be§ Safere« 1906 im ftuStjebungSbeftirt 9teu-

branbenburg II beftedt roorben.

9teuftreli&, ben 5. Januar 1906.

(5.) 2eine tföniglicfje §ot)eit ber ©rofeber^og t)aben bem ftöniglid) ^reufjifdjen

SRittmeifter & la suite be* 2. ^Jommerfien UlanentegtmentB 9h. 9 Penning
oon @nge( ju ©era unb bem ßöniglidj 9Jreufrifdjen ©eftutäbireftor Sari (Sbuarb
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18 Nr. $. 1906.

oon (Sit fiel au ffiicferob wegen be8 na$ bem Ableben tl)te$ ©ateW, bei Conb*

rats War. oon (Sngel, auf fte als alleinige 8el)n§erben oerftammten SeljnguteS

(Sic^ptf* ben gen)ö^nUa>n 3Rutfa>in *u erteilen geruht.

ben 6. ganuat 1906.

(6.) 9Öei ber nad) bet Setanntmaajung oom 18. Quli 1876 — Offtywtltt

Slnjeiget 1876, ©. 94 — eingefe&ten Äommiffion $ur Söornaljme bet SRMitar*

Slbfaäfcungen ftnb auf bie brei 3al)re 1906, 1907, 1908 für ben

2lu8l)e6una8beäirf 91euftteli&

btr iRittmeiftet von Oerzen auf SJatSaotf,

bet fßftdirtet iffiincfelmann gu §tnrttt>8l)agen,

bet pfyer Sari« 511 SJutföeuborf,

fonue für ben

SluStjebungSbejirl Steubranbenburg

ber ©utsbeftfeer Semcfe auf 9lebbemin,

bet Amtmann $rei>8 flu 3'r8onj/ , <

bet Sßädjter ttlamf SÖarlin

|tt 'fad)Det^änbtQen 2ftitgliebern etnannt mürben.

9teu|ttetifc ben 9. Januar 1906.
ft*./Jj*M »'»* 'i.'.

7^ U'tUW-

Dt." -'1 i > »f Ii .:• •

•, .

;

' ' 1 itutuflfc «WUft in t*t ^efhirttrutfittri t»n ft. feil Ä- «oaOOtf k.
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für ©efefcgeljmta, unb (Stadtverwaltung-

Ar. 4. Steuftrelifc, ben 18. Januar. iooe.

II. Bbieilung. 33efanntmadjung, betreffenb hie ,$)eutfd)e SIrjneitoje".

I, gttctttmg.

Wawern bie beutfd,e 21täneitaEe, n>eld,e mittetft SJefannrmadjung oom
3i. 3Härj 1906 — Offizieller Sinniger 1905 9h. 13 — ueröffcntlidjt roorben

ift, burd) Sunbe§rat§befd)lujj in nielen fünften eine #nberung erfahren l)at,

,ttürb biefe £a$e in ber Anlage, in roelcfyer bie XÜubaungen berücfficfjtigt ftnb,

mit ber 93eftimmung oon neuem 511111 Slbbruct gebracht, bav? bie {0 geänberte

Slrjneitare mit bem 1. Samtar 11)06 in Kraft 311 treten f)at.

(5-5 roirb bemerft, baß bie $nberungen fiel) in ber §auptfad)e auf bie

greife ber in ber Anlage mit einem Stern bezeichneten Strjneimittel bejic^en

unb bafj im übrigen bie 2aje eine $nberung nur bafjin erfahren f)at, bafi in

ben „©runbfä&en" in 9h. 12 unter b, c unb p einige Sorte eingefd)altet ftnb

unb in ber „^ketelifte" ber groeitc ber itforbemerfung eine neue Raffung

erhalten f)at.
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Sine amtlidje SiuSgabe biefer. SUjneitaje tft im Berlage ber 28eibmannfd)en

33ud)^anblunfl in Stalm SW. 12, 3immerftra|e 94, erfdjienen unb im 8ufy
fjanbel jum Sabenpreife oon 1 3Ht. 20 <jßf. fäc ein in Seinen gebunbeneS

@|emplar $u be^ie^en.

«Reuftrelifc, ben 30. 3Jejembet 1905.

©roftljeräoglidj 9)tecflenburgifcf)e fianbe&SRegierung.
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Qexttfcfye $ix$ne\iaxe
1906.

1) 3)er «ßreiS einer «rjnei fefet fid) jufammen:

a. qu§ bem greife ber ju if)rer §erftellung oerwenbeten Arzneimittel,

meldje ber Apotyeter entweber in fertigem 3uftanbe bezieht ober auf

Borrat anfertigt,

b. au3 bem greife ber Bearbeitung unb Verrichtung ber Arzneimittel

einfctjliejjlicb, ber ©efäfce nactj SHafjgabe ber im ©in^elfaüc gegebenen

Borfcrjriften $ur Abgabe an ba§ ^ublifum.

I. ©nmbfa|c für ble Bewdjuung ber HrstteimirteMireife.

2) Bei ber Berechnung oon Arzneimitteln, m e ( et) e n i d) t in

ben 2Ipotf)efen f) e r g e ft e 1 1 1, fonbern im rofjen ober be*
arbeiteten 3 u ftanDC eingefauft werben, ftnbet bie fteftfefcung

ber greife in folgenber SBeife ftatt:

a. ftür ba3 gefamte SReid)3gebiet wirb ber burci)fct)nittli<^e <$intauf«preiS

ber einzelnen SÖaren feftgeftellt. SWajjgebenb ift ber (SinfaufSpreiS für

1 kg; bei folgen Sttitteln, welche oon Apotb,efen mittleren ©efchäftS-

umfange? in Mengen oon 10 g ober weniger eingefauft $u werben

pflegen, finb bie (SinfaufSpreife biefer ÜUlengen majjgebenb.

b. Betrögt ber burc^fc^nittlic^e @infauf§prei§ für 1 kg 30 Jt ober

weniger, fo wirb bafür ba§ doppelte in Anfafc gebracht.

c. Beträgt ber burct)fd)nittlicf)e @infauf§prei§ für 1 kg mehr als 30 Jt,

aber nict)t mehr als 40 J{, fo wirb bafür ber Betrag oon 60 Jt
in Anfatj gebracht.

d. Beträgt ber burchfdmittliche ©infaufSpreiS mehr als 40 Jt für 1 kg,

fo wirb bafür ein um bie §älfte erhöhter Betrag in Anfatj gebraut.

1
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e. 3f* bcr (SinfaufSpreiS für 10 g ober eine Geringere 9JJenge für Die

Preisberechnung ma&gebenb, fo roirb in allen gälten ber um bie ^pälftc

er^öt)te betrog in Anfafc gebradjt.

3) 3U bem nac*) SJtofegabe ber sJh\ 2 angefefcteu betrage roirb für 93er«

patfung unb ftracht ein 3ufd)lag oon 0,15 Jt auf 1 kg ober ein geringeres

©erokfy als 1 kg beregnet, tiefer ßufd)(ati toirb bei benjenigen SBaren, bei

welken ber (ftnfaufSpreiS für 1 kg für bie Preisberechnung ntafjgebenb ift, auf

0,60 Jt erhöht wenn fte in bcfonberS in Rechnung gefteüten ©efäjjen geliefert

roerben; bieS gilt jeboct) nicht bei folgenben, meift in größeren Klengen belogenen

3Baren: Acetum, Acetum pyrolignosuni crudum, Acida eruda, Adeps Biiillus,

Calcaria chlorata, Glycermum, Kalium carbonicum crudum, Oleum Jecoris

Aselli, Oleum Lini, Oleum Olivurum, Oleum Olivarum commune, Oleum Pini,

Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, Spiritus, Vaselinum.

4) 3)em nad) 9cr. 2 unb 3 migefetjtcn betrage roerben für ©dmeiben unb

3erftofeen eines Arzneimittels 0,75 Jt, für §erfteüung eine? mittelfeinen ober

feinen puloerS 2,00 Jt zugerechnet.

3ft nad) 9U. 2 unter a, ber ©infaufSpreiS für 10 g ober eine geringere

9JIenge für bie Preisberechnung majjgebenb, fo beträgt biefer 3ufd)l a9 O/ 10 ^
6) 2)er Preis für 100 g ift ein Achtel beS nach 9fr. 2 bis 4 angefe&ten

Betrags. 3)er preis für 200 g ift baS eineinfjalbfadje, ber für 600 g baS

breifad)e beS für 100 g ermittelten preifeS. $ie greife für 10 g, 1 g, 0,1 g,

0,01 g unb 0,001 g fmb je ein Wentel ber für 100 g, 10 g, lg, 0,1 g, unb

0,01 g ermittelten greife.

3ft ber ©intaufSpreis für 10 g ober eine geringere Wenge mafcgebenb, fo

ift ber Preis für bte ju ©runbe gelegte Stenge gleich bem nach 9fr. 2 bis 4

angefefcten betrage. 3)ie greife für 1 g, 0,1 g, 0,01 g unb 0,001 g fmb je

ein Achtel ber für 10 g, 1 g, 0,1 g unb 0,01 g ermittelten greife.

6) Bei ber Berechnung entftehcnbe Pfennigbrüche fmb auf bie nächftgröfeere

ganje ßahl zu erhöhen, im übrigen roerben 1 bis 2 Pfennig auf 0 Pfennig,

3 bis 7 Pfennig auf 5 Pfennig unb 8 bis 9 Pfennig auf 10 Pfennig ab«

gerunbet.

7) $ie preife für g a l e n i f d) e Arzneimittel fefcen ftch — mit

Ausnahme ber Sirupe, foroie ber Sinfturen unb ©lirjere (oergl. zu i unb k) —
Zufammen aus ben nad) 9fr. 2 bis 6 berechneten Prcifen ber zur §erfteüung

beS galenifdjen Arzneimittels oerroenbeten Arzneimittet unb aus ben nac^fte^cnb

beftimmten Vergütungen für bie erforberlichen Arbeiten ($efeftur»Arbeiten).

2
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©§ fmb in 2Infafc $u bringen:

a. bei ber §erftellung oon ©{trotten für je 1 kg ber ouSjujie^en«

ben Stoffe

bei biinnen ©{(trotten .... 3,00 Jt
bieten » 6,00 »

• troctenen * 12,00 «

• frluib» 6,00 -

bei ber Anfertigung oon troctenen, narfotifcfjcn ©{trotten au§ bieten

©{trotten für 100 g be3 bieten ©{tratt§ . . . 2,50 Jt

b. bei ber §erfteüung oon 2) e ft i U o t e n einfd)Iieflieb, aller Sieben«

arbeiten für je 1 kg bc3 3>eftillat§

bei fpirituöfen ober ät^erifdjen . . . 1,50 Jt
• roäfferigen 1,00 »

SBeträgt bie Stenge ber tjerjufteüenben 3)eftiüate weniger at$

1 kg, fo ift ber ^JreiS für 1 kg in
s
2lnfafc ju bringen.

c. beim Rodjen oon Ölen unb roeingeiftfjoltigen ftlüfftgfeiten, ein»

fcnJie&Ud) be§ etroa erforberliajen 9(bbampfen§, Greffens unb %\\*

trierenS, für je 1 kg 4,00 Jt

d. bei ber gerfteUung oon Satroergen*) für je 1 kg . 1,50 *

e. bei ber §erftellung oon 2 ö f u n g e n oon Salden, ©ummi, ©eifen

ober §onig, foroie oon SBalfamen, Ölen, einföliejjlid) be3 21u3jiet)en§

unb filtrierend, für je 1 kg 1,00 tÄ
be§gleid)cn, roenn ©rroärmen erforberlid) ift . 1,60 <

f. bei ber Herstellung oon ^5 f l a ft e r n für je 1 kg . 2,50 *

g. bei ber 3Wengung oon feinen ^Juloern für je 1 kg 1,00 *

bei ber 3)lengung oon % e e ober groben S

JJ u l o e r n

für je 1 kg 0,60 .

h. bei ber §crftellung oon (Salbe n**) olme ©djmeljen für

je 1 kg 1,00 -

be§gleid)en mit ©djmeljen für je 1 kg . . 2,50 »

i. © i r u p e roerben einfdjliejjlid) ber oenoenbeten Arzneimittel berechnet

mit 0,10 c4t für je 10 g; Sirupus Aurantii Corticis, Sirupus Citri,

8irupu8 Croci, Sirupus Ferri jodati, Sirupus Violae jebod) mit

*) Den gaitoergen finb bie Sßafteii für ben tnneren (Sebraud) pjureetwen.
**) Xen Salben finb bie haften für ben äufeeren (Sebrauc^ jujurcdjuen.

8
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0,15 Jt für 10 g, Sirupus simplex nur mit 0,06 Jt für 10 g,

mit 0,30^ für 100 g.

k. £ i n f t u r e n unb ©liniere, bei benen ber SßreiS ber oer»

roenbeten Arzneimittel für je 1 kg ber fertigen 3u&ereitong nid^t mef)r

beträgt al§ 7,00 Jt, roerben einfdjliefjlid) ber oerroenbeten Slrjnei«

mittel beregnet mit 0,15 Jt für 10 g, mit 1,00 Jt für 100 g.

beträgt ber SßreiS ber oerroenbeten Arzneimittel für 1 kg ber

fertigen 3UDCrei*ung mefjr al§ 7,00 Jt, fo werben angefefct: ber

*ßrei§ ber Arzneimittel unb aufjerbem für bie gerftellung ber 3"'
bereitung 5,00 Jt für 1 kg, bei geringeren Mengen 1,00 Jt für

100 g.

Qm oorftetjenben nid)t oerzeidjnete Arbeiten finb nad) ben unter II 12 auf«

aufgehellten ©runbfätjen %vl berechnen.

II. ©runbfäfcc für bir Streajmmg ber Aqnetyreife.

8) 3)er ^SreiS ber Arzneimittel roirb nad) *8erl)ältni§ ber oerroenbeten

Mengen au§ ben greifen ber nadjfolgenben ^ßreislijle berechnet. Senn in ber

SßveiSlifte nur ein ^ßreiS feftgefefjt ift, fo roirb nad) biefem ber ^ßrei§ für jebe

Wenge be3 2lrjneimittel§ beregnet. ©inb bie greife eines ArjneimittelS für

oerfd)iebene Wengen abgeftuft, fo ift für bie Eeredjnung be§ ^reifes ber zroifd)en

biefen ©tufen liegenben Wengen ber s#rei§ ber nädtftnieberen ©tufe ma|gebenb.

2ßenn auf biefe SBeife ber SßreiS für bie näd)ftf)ö()ere ©tufe überfdjritten roürbe,

fo barf nur ber Sßrei§ biefer ©tufe berechnet roerben.*)

9) $er niebrigfte Sßrei§anfafc ift 5 Pfennig, für Wittel ber Tabelle B be§

ArjneibudjS 10 Pfennig, $eber ^ßfennigbruety ift auf einen ooaen Pfennig ju

ert)öf)en.

10) 20 Stopfen oon ftlüfftgfeiten (einfd)liefilid) ber fetten unb ätfyerifdjen

Öle unb Stinfturen), 25 Kröpfen ©fftgät^er, ©^loroform unb #tf)erroeingeift,

50 tropfen #tl)er finb roie 1 g $u berechnen.

11) ftür Arzneimittel, roeld)e in ber $rei§lifte ntdjt aufgeführt finb, ift

ber $rei8 nad) ben im Abfdmitt I unb in 9tr. 8 enthaltenen ©runbfäfcen feft»

aufteilen.

*) SBeifpiel: ftoftni na* b« $Trt«Hfle 1 g rfne« Kittel« 10 $f., 10 g btefeS SRtttc« 70 $fg., fo

finb für 9 g ntdjt 90 $fß., fonbern iiMr 70 $fg. gu bmdjnen.
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12) 2>te Vergütungen für bie jur §erfteüung ber Arzneien auf

geroenbeten 21 r freiten ftnb nacb, folgeuben ©runbfätjen $u beregnen:

a. für bie ^Bereitung einer Arznei burd) M i f d) e n

mehrerer ftlüffigteiten, oorbehaltlid) ber 93c*

ftitnmungen unter b unb c 10 ^ßf.

b. für bie Bereitung einer Arznei, ju welker ba3 21 u f

I ö f e n ober ba§ 21 n r e i 6 e n eines ober mefjierer nirfjt

flüfftger Arzneimittel (©alje, 3uc*cr
'

Ötjwcfer, SHanna,

arabifd)e§ ©ummi, ^f)0§pf)or, #arbolfäure, fiattoergen,

Mufe, "Seifett, ©toraj unb bergl. fotoie (Strafte — mit

Ausnahme ber (Srfrafte oon bünner ßonfvftenz — ) in einer

ober mehreren ^lüffigfeiten, ferner bie Anfertigung oon

© ri) l e i m au§ (£ibifdNouräel, Tragant, Quittenfamen unb

bergt, erforberlid) tft, einfd)(ie£(id) be§ oerbraudjten be«

ftillierten 2Baffer§ bt8 ju einer Spenge oon 300 g 86 -

Anmerfung : <5tnb bie (Balje in friflatttftertem unb in ae»

puloertem 3uftanb in ber Arjncitare aufgeführt, fo barf bei

Sluflöfungen nur ber «ßrciä be3 friftallifterten SaljeS berede

nel werben.

93ei ber 5lngobe ber fiöfungSoer^öltniffe bebeuten bie 2tu3»

brfide 1 — 10, 1 : 10, V, n, 1+9, ba& 1 ^etl beS ju «fem
ben ©toffeS in 9 Seilen fttöffigfeit $u Wfen ifl.

c. für bie ^Bereitung einer 2lrjnei, ju roefdjer bie 2lnfertigung

oon 21 bfo jungen ober 2lufgüffen (Schleim oon

©bifdnourjel fter)e &u b), oon Einfügungen, oon Au§*
jügen (Mazerationen, SDigeftionen), oon Saturationen,
(Smulf ionen, ©allerten ober oon ©alepfd) leim,

—

audj in* Sßerbinbung untereinanber ober mit einer ober

mehreren ber unter b aufgeführten Arbeiten — erforberlid)

ift, einfd)liefclid) be§ oerbraudjten beftillierten SafferS bi§

$u eiuer Menge oon 300 g 40 *

d. für bie Bereitung einer Satroerge*), einfc^Ue^ltd) be3 er*

forberlidjen SBafjerä 30 -

e. für bie Bereitung eines $f l a^er 3 o^ne 9Hücffict>t auf bie

Menge 40 .

f. für ba3 ©treiben eine! SßfiafterS bis zur ©röjje oon

*) $en ßatmergen ftnb bte haften für ben \xmntn ÖJfbraucfj jnjnrct&neir.

6

Digitized by Google



100 qcm, einfdjlie&lid) bei crforberltc^en Seinruanb, bcS

SeberS ober beS ©eibenjeugS 30 ty\

für jebc roeiteren
r

MOO.;qcm 20 «

g. für bie Bereitung einer ©albe*) . . . 40 *

9Jei einer Teilung ober bei einer oeroielfältigten 9$er*

abreidjung non Salben wirb für je 1 ©abe (2>ofiS),

einfd)liejjlid) 2Bad)Spapier, beregnet .... 5 «

h. für bie Bereitung oon $a füllen, aud) $ßläjjcb,en unb

3elrd)en, bis jn 6 ©tücf einfd)liejilid), für jebeS ©tücf . 10 »

für jebeS lueitere ©tücf 5 *

i. für bie Bereitung non Rillen bis einfd)liejjlid) 50 ©tücf 40 *

für jebe weiteren 60 Rillen 20 »

für baS Überjiefyen oon Rillen mit roeijjem Seim, §orn«

ftoff, Eolubalfam, Qudtx, ©über, ©olb ufto., bis einfd)lie&*

lieft 50 m& 75 -

für bie Bereitung oon Rillen, emfcftltejjlid) Soli, oon

meftr als 2 g für Siere 1 ©tücf .... 30 =

für jebeS weitere ©tücf 5 >

21 n m e r f u n g :
|
$at ber 2lrjt feine befonberen 93c=

ftimmungen getroffen, fo nrirb $um 9eftreuen ber Rillen 5)ar«

lappfamen angeroenbet. tiefer barf nitf)t beregnet roerben.

k. für bie Bereitung oon hörnern aller "2lrt (einfd)liefelid)

beS SerfilbernS) bis einfd)licplid) 10 ©tücf ... 40

für jebe weiteren 10 etücf 20 «

I. für bie 3Hengung eines ÜEeeS ober SßuloerS, foroie für

eine Serreibung 20 »

bei einer Seilung ober bei einer oeroielfältigten «erab*

reidmng eines SeeS ober eines ^uloerS für jebe ©abe

(3>oftS) 5

bei einer Sßerabreidwng in Sfapfeln aus Seim ober Ob»

latenmaffe für jebe ©abe (3)oftS) .... 10 '

in. für bie Bereitung oon ©uppofitorien in jeber ftorm

(Äugeln, ©täbdjen, 3äpfcf)en ober bevgl.) foroie oon 3Bunb*

ftäbeften bis $u 3 ©tuet 40 «

für jebeS roeitere ©tücf 10 *

*) $en Salben ftnb bie ^aften für ben äu&eren öebraud) jugured/nen.
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3n ben unter a bte m cmgefe^ten greifen fmb bic (Sinket*

preife für alle jur fterftellung ber betreffenben Slr^neiformen

erforberttdjen Arbeiten einfdjliejjlid) be3 etroa erforberlidjen

3erreiben3 ber ongemenbeten ©toffe foroie bie $ugabe oon
Äapfeln oder 2Irt, 93ricftafcfjcn (Stonooluten) ufio. enthalten.

n. für ba§ 21 b b a in p f e n einer glüfftgfeit für jebe ju oer«

bampfenben 100 g 10 ^3f.

o. für baS 3 cr P uet f^ en URb ße treiben (®on=

tunbieven) eines Stoffes, infofem eS nid)t fdjon in ben

übrigen silrbeitSpreifen enthalten ift . . . 10

p. für eine oorgefdjriebene Filtration . . . 10 *

q. für baS Sterilifieren eines ©efäfeeS bis 1 00 g
FaffungSuerinögen, eiieS WrjneimittelS ober einer ^Irjttei

bi§ 100 g einfdjliefjlict) 30 *

für größere ©efäfee ober für größere Mengen . 60

für baS ©terilifieren eines ©erätS . . 30 *

r. für bie § e r r i rf> t u n g eines ^Xr^nciintttelS ober einer

Slrjnei $ u r Abgabe (3)iSpenfation) einfd)liefjlicb, beS

Dorfes, ber Überbecte (Seftur), beS crforberlidjen Rapier«

beutete foroie ber 2luffd)rift (mit ober olme Angabe ber

Seftanbteile ber SIrjnei) 15 .

13) $ie ©efäfje, in melden bie 2lr$neien abgegeben werben, fmb na$ f ot«

genben ©runbfä&en oergüten:

a. © l ä f e r, runbe ober fed)Seetige, mit enger ober weiter

Öffnung, roeifee ober far6ige bis 200 g 3nl)alt baS ©tuet mit 10 <ßf.

oon me^r alS:

200 g bis 300 g $nl)alt baS ©tücf mit . 15 .

300 g * 500 g * . 26 .

bei folgen oon mefjr als 500 g für je 500 g beS

3nf)altS mef)r mit 15

b. © l ä
f e r (einfdjliejjlid) Sropfgläfer) mit eingeriebenen

©laSftöpfeln, mit enger ober weiter Öffnung, bis

ju 15 g ^nfjalt baS ©tücf mit 26 «

oon met)r alS:

15 g bis au 100 g ^nfjalt baS ©tücf mit 30 .

100 g * 200 g * . 50 «

200 g 500 g • . . 80 *
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c f c ft c 3) c cf e l jcber Ulrt 5U ghttoergläfcrn unb 31t (Salben»

frufen bei ©efäfeen big au 20 g ^nlmlt • • mit 10 $f.
bei größeren ©efäfeen .... « 16

Xnmerfung: ©tafer (einfcfjl. Sropfglafer) mit ein*

geriebenen ©laSftöpfeln foroie ^oljforfftöpfel bürfen nur

beregnet roerben, loenn fie auSbrüdHta) oerlangt ober oer*

orbnet ftnb ober wenn fie buref) bie 91atur beS Slrjneimittelä

notroenbig erforbert werben ober roenn bic Söerfjältniffe ber

Slrjneientpfdnger bie 3uftimmung $u beren Stenoenbung

oorauäfefcen Ioffen.

d. Ärufen:
graue ober gelbe,

bis 200 g ^n^alt baS ©tücf mit . . . . 10 *

oon meb,r als 200 g bis 500 g ^ntyilt baS Stüd mit 20 .

bei folgen oou mef)r als 500 g für je 600 g beS

f)alts mefyr mit 10

toeifje, bi§ 50 g Qnljalt baS ©tuet mit . . 15 *

oon me^r als 50 g $nt)alt bis 100 g ^n^alt baS

©tücf mit 20 »

oon meb,r als 100 g 3nl)alt bis 200 g ^n^alt baS

©tücf mit 30 *

oon meljr als 200 g ^nfjalt bis 300 g ^nfmlt ba§

©tücf mit 50 •

oon mef)r als 300 g ^nfmlt bis 400 g Snfmlt baS

©tücf mit 60 *

oon mefc als 400 g ^nfjalt bis 500 g ^nfwlt baS

©tücf mit ........ 75 *

e. $ a » p f $ a d) t e l n : baS ©tücf bis 100 g gnlmit mit 10 -

> oon meljr als 100 g
bis 200 g $nf)alt mit 20 •

größere baS ©tücf mit 30 <

f. <ß u l o e r f ä ft d) e n : für 1 bis 10 «ßuloer baS ©tücf mit 10

für mefyr als 10 Sßulöcr * 20 »

14. gfir bie 93ered)nung beS ©efäjjeS (abgefefjen oon SRt. 13 f) ift baS

©eroid)t ber barin enthaltenen 2lrjnei mafjgebenb.

Söerben jebod) ©Idfer unb Brufen jur 2luf»ialnne trotfener ©toffe oer»

»enbet, fo toirb ber s#reiS ber ©efäfje nad) if)rem ftaffungSoermögen an

beftilliertem SÖaffer berechnet
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15) SBerben oerroenbbare reine ©läfer, Brufen, (Schachteln ober ^uloer*

fäftchen bei SBieberholungen jur Aufnahme ber tllr^nci in bie Apothefe gefanbt,

fo ift bafür ber oolle ^rei§ abzurechnen.

16) $er SßreiS ber Arznei ift burd) 3ufammeuä^^en oe? einzelnen ^Infft^e

5U ermitteln. 3)abei ift ber SßreiS, wenn er 1 . # nict)t überfteigt, in ber Seife

abgurunben, bafj 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig, unb 6—9 Pfennig auf 10 Pfennig

ett)öf)t roerben; roenn er |eboct) 1 jH< überfteigt, fo roerben 1—4 Pfennig auf

0 Pfennig, 6—9 Pfennig auf 6 Pfennig t)erabgefe^t.

17) SBci ber Abgabe oon Arzneien auf Soften oon öffentlichen Anftalten

unb Äaffen unb oon folgen Vereinen unb Ajtftalten, rodele ber öffentlichen

Armenpflege bienen, foroie bei ber Abgabe oon Sfterarjneien bürfen Sßuluerfäftchen,

^Jappf^achteln, ©läfer mit eingeriebenen @la§ftöpfeln (einfd)lie|lich Stropfg(öfer)

unb fefte 2>ecfel jeber Art $u Salbenfruten foroie roeifie Brufen nur berechnet

roerben, roenn it)re SBerroenbung im ärztlichen SRejcpt angeorbnet ift. 3ebod)

fmb bei ber Abgabe oon abgeteilten ^ßutoern ober oon ^ßaftillen, welche SRittel

ber Tabelle B be3 Arzneibuch?, Opium ober beffen Alfaloibe ober (Shloral*

fmbrat enthalten, ^uloerföftren ober ^appfchadjteln ftctS ju oerroenben unb ju

berechnen, foroeit ba§ Arjneibud) nicht anbere SJeftimmungen enthält. 33ei ber

Abgabe oon Augenfalben ift bie Sßerroenbung unb Berechnung roeijier Brufen mit

3)ecfel suläfftg.

18) 3)ie in ber $rei§lifte aufgenommenen greife für 8emm antidiphthericum

unb Tubenrulinum Kochi oerftehen ftd) einfd)liejjlich ber jur Abgabe erforber»

liehen Arbeiten unb ber oerroenbeten ©efäfje.

19) §omöopathifche Arjneten roerben emfd)liefjlich ber barin

enthaltenen Arzneimittel berechnet roie folgt:

©egenftanb ©eroicht
$rei§

*f.

Urtinkturen ...... bis 1 g 10
* - *- 5 . 30

jebe weiteren • • 5 > 15

Urtinfturen zum äußerlichen ©ebrauche • • 10 > 16
•

• 100 • 100
SJerbunnungen big ö * 25

über 6 g 10 . 40
jebe roeiteren • • 10 . 15
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©egenftanb ©eroid)t
Air

SBerretbungen .... mS 0 g 30
• .... über 5 g * 10 t 50

jcbc weiteren . . •

4 t\
10 t 25

Streufugeldjcn .... btS r> 30.... über 6 g 10 s 50

« jebe roeiteren • • • 10 5 25

©treutügeldjen, un befeuchtet * 1 s 5

• • 10 15

SHüd^ucfer, präparierter • » 1 S 5

« * • • 10 15

beträgt jebod) ber (SinfaufSpreiS meh,r als bie §älfte biefer greife, ober

fmb befonbere 3ufäfte 8U homöopat^tfe^en Arzneimitteln, roie beftillierteS SBaffer

ober Seingeift, ober befonberS oerorbnete Arbeiten jur §ecftellung f)ontöopatl)i«

fdjer Arzneimittel erforberlid)/ fo roerben fte nach, ben ÜBorfdrriften oon 9er. 8

bis 12 berechnet. SDaS ©(eiche gilt oon ber Verrichtung jur Abgabe (3)iSpen*

fattort) foroie fnnfuhüich ber oenoeubeten ©efä|e 13).

20) 3)er 5ßteiS ber Arznei ift mit feinen (Sinjetanfäfcen auf bem Sie^epte

ju oermerten.

21) SBenn auf bem SRejepte Angaben fehlen, meiere bie Preisberechnung

beeinfluffen, müffen fte oom Apothefer hinzugefügt roerben. SBirb 5. 93. bei einer

pillenmaffe eine bem Apoth,eter anheimgeftellte 3ftenge irgenb eines 9RittelS ju»

gefegt fo ift fie auf bem SRejepte ju oermerten.

22) SBei ber Abgabe fabrifmöfeig h cr 9 c fIc ^ ier Qubtxt'\>
t u n g e n , rocldje nur in fertiger Aufmachung (Originalpacfung) in ben £>anbel

fommen, ift ein 3uf^^Q0 oon 60°/o 8" bem AnfaufSpreife aufrechnen, fofern

nicht ein Wtyxtt SßerfaufSpreiS oom §erfteüer feftgefefct ift 2)epefchengebühr,

^ßorto, 3°^ u lro - DQrf Dcr Apotheter bann in Anrechnung bringen, roenn ihm
berartige befonbere Unfoften nachweislich entftanben fmb unb ber SJefteller auf

fötale oorher hmgeroiefen roorben roar.

©inb berartige fabrifmäfjig ^ergefteUte Arjneijubereitungen in Heineren

SWengen oerorbnet, als bie fertige Aufmachung enthält, fo ift aufcer ber §er*

richtung jur Abgabe (3)iSpenfation) unb bem etroa erforberlichen ©efäfje baS

doppelte be§ ©intaufSpreifeS ju berechnen.
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23) SBei ber SBeiabfolgung oon Arzneien toäfjrenb bcr Qt'xt oon 10 Uljr

abeubS bis 6 Uf)r morgens ift bcr Apotljefer betätigt, eine 3ufafegebül)r bis

ju 60 Pfennig gu ergeben (9t a d) 1 1 a j e).

^retSHfte ber flrjneimittel.

An ©teile ber nad)ftef)enb aufgeführten, mit äöortfdmtj oerfefjenen ^e^eid)»

nungen oon Arzneimitteln ftnb Die baneben oerjeidmeten, ifjrer ßufammenfe&ung
entfpvecfanben ioiffenfd)aftlid)en Hainen in bie &fte aufgenommen roorben. Ab*

gefeljen oon ben fällen ber 9k. 22 ber allgemeinen 93cfttmmungen ift bcr ^reiö

biefer Arzneimittel, foioeit fie unter itjrer flefdjütjten SJejcidjnung §ur Abgabe

gelangen, gemäjj 9Jr. 2 bis 6 a. a. O. mit ber sJJla^gabe $u berechnen, bafj an

©teile be§ buvdjfdmittlidjen (SintaufSpreifeS ber tatfäd)lid)e (SitrtaufSpveiS $u

©runbe gelegt toirb.

©efc^üQtc iötjrid)nntigcn

Actolum
Agurinum
Airolum
Autipyrinum
Aspirinum
Dermatolum
Diuretiuum
Duotalum
Eosotum
Eunatrulum
Euphorinum
Exalgioum
Geosutuiu

Olutulum
Heroinum
Heroiuum hydrochloricum
Helolum
Itrolura

Kreosotaluro

Migraoninum
Salipyrinum
Salolum
Stypticinum

Theocinum
Thiooolum
Trionalum
Urotropinum
Xeroforraium

SEBtffenfdjaftlicöc »am«.

Argeatum lacticum.

Tbeobrumiaum natrio-aoeticum.

Bismutum subgallicum oxyjodatum.

Pyrazolonum phenyldimelhylicum.
Aoidum acetylo-salicylioum.

Bismutum subgallioum.

Theobrominum natrio-ealicylicum.

Guajacolum carbonicum.
Kreotsotum valerianioum.

Natrium oleinioum.

Phenylurethanum.
Methylaoetanilidum.

Guajacolum valorianicum.

Formaldebydgelatina.

Diacetylmorphinum.
Diacetylmorpbiuum hydrooblorioum.
Natrium oinnamylioum.
Argentum citricum.

Kreosotum oarbonioum.
PyrazoloDum phenyldimethylicum oum Coffei'no oitrioo.

Pyrazolonum phenyldimetbylioum ealioylioum.

Phenylum salicylicum.

Cotarhiuum hydrochlorioum.

Theophyllinum.
Kalium sulfo-guajaoolioum.

Methylsulfoualuui.

Hexaraethylentelraminum.

Bismutum tribrompheDylioum.
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A 1

1

Gewicht 4L A. Gewioht Jl

A.
Apirinm arKRniroRam nnlv • 10 Gramm 10

•
l ort 60

.VLtuan UHJUiu puiv. 10 Gramm R A rviHum Had yoiVuim 1 10

100 50 •1 10 70
m • 75 AftiHnm hnrinum i

•
10 5

100 60 1 OrtIUI/
1

20

J
OAA2UU «7 VI

onn«sUU 30
1 80 ROI) — !- 60

Acetoovrinum 1 10 \ nirlnm hnrifMim nul vi» L» 1 Vi Ii IU Uvl IL* Ii (II |JUL V , •
10 5

* 1 A10 90 »
1 00

L 25
A 1 1 rn 1 fkl k 10 _ 40

200 15 » ri00ouu — 75
oOO 30 Acidum camphoricum •

I
l 10

AphI ii m Rrnmatinum i aa10U 40 • i n 80
J00 60 Acidum carbolioum .

i A
1 V 5

5(K) 1A 20 1UU 50

10 10 zw 75
Achtum T )

i

lt i

t

h 1 i

8

1 A1U 10
!

i 50
Apf*tnm nvn 1 1 i tri i n&um nn i

H

tlvvl U Ii l y t
\ IUI IkUUDUUJ UIUU. .

1 AA1UU 10 Acidum carbolioum lique-

200 15 factum i o 5
EAA000 30 i nn _ :: 50

ApMtnm nv r nl i a n f tfiii m ri'ftifi-nulluni
i'j 1 ^"p Ji'muiw t Cvii 14"

onn<sUU 75
Auf i im 1 AA100 15 Krtrtouu i 50

onnJOW 25 Acidum chromioum . .

1
1 5

&AADUO 45 i n1U 35
nvc b u iiJ uauauiiiau t nn 40 Acidum oinnamylioum .

i 10
200 60 Acidum citricum . . . : 1010 10

500 1 20mV/ 1 00
1

80
Anntum Srillflp i n 10 Aoidum citricum pulv. .

i

i n 15
1 AA 80 • inn 1 5Kr

Acidum aceticum 10 5 Acidum formioicum . .
10 5

• 100 35 i nn1UU 30
» 200 55 Acidum gallicum . . . 1 5
• 500 1

M. 5 • 10 15
ArMfliiin Apptioiim Hiliihim 10 5 Acidum hydrobromioum • 10 .... 10

* 100 20 • 100 ... 90
* 200 30 Acidum hydrochlorioum . 10 5

500 60 100 15
Aoidum aceticum aromaticum 10 40 200 25
Acidum aoelylo-salicylicum 1 5 500 45

• 10 20 Acidum hydrochlorio. crud. 100 10
•1 100 50

l
200 =

i

- 15
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A. 1 Qewioht
i

11

L-

i

A p i r 1 1 1 rniAüIUUIIj hydroohloric. orud. 500*J v/v/ ßrjimm

' -

A o \t \ ii m/W/iiium hydrochloricum Adeps benzoatus

dilutum 10 0

1001 v/v/ 15
>()() Li Adeps Lanae annyoricus
r
)()Ut/V/V

Aoidum lacticura . . . 1
1

5 Adeps Lanae oum Aqua
101 / i i 10

• 1001 * ' V/ i 30
Aridurn nitricum . . 10 K rtUtrpö SU1UU> ....

1()() 1 K

Aci'luni
• •

nitnoum crtidum 100 i— ID

200 OK

500 4o
A p 1 i \ i i tri

• •

nitricum fumans 10 o

100 i_ 4U
\ fii<1 n rn«will UUJ phosphoricum . 10 D

100
V c'u\ iirn*1UUUUJ picronitrioum . 10 1 R10
A o i t \ 1 1 rn salicylicum . .

1
t — Ö AetlitT aceticus

10 i n1U
100 75 Aetber bromalus

A o idnm sulfurioum . . 10i v/
c
0

100 20
•>oo 30 Aether jodatus ....
500 60 Aether pro naroosi

\ ciHumflvIU Ulli sulfurioum crudum 100i. v/v 10 Aethylenum chloratum .

•>oo« "V 15
• 30 Agarioinum .....

Aoid um sulfurioum dilutum 104 V/ 5
100X v/v/ 15

Acidum tannioum . . . 1 5

10 15
• 100 1 5

Aoidum tartaricuru . . 10 — 10

100 — 70 Albuinen Ovi sicoum
Acidura tartarioum pulv.

*
10 10 Aloohol absolutus . .

- 100 95
Acidutn triohloraoetioum l 10

« 10 65
Acidum valeriaoioum 5 Aloe gross, modo pulv.

.

0,01 5

13

Gewicht $1

0,1 Gramm 25

10 10

100 85
; »>nnzuw — 1 30

• i n 5
« i nn 50

1 n 5
*

i nn
1 uu — 45
•?nniUU i 70

* in 10
» inn100 — 55

85
r.nn

1

uuu — ii 65
» t n 10
•

i nn
l uu — 1 65
in

1

~~ 10
•

i nn
! 1UU — 90

:

2U0 — i 35
500 - 70

• 10 — 10

100 - 65

• 5

.i = 25
• 100 — 2 —

1 — 15

100 — 1 60

• 1 — 5

10 — 50

i 0,1 - 5

1 - 50

0,1 - 10

1 — 55

0,1 a=
25

• 10 -
1 05

10 — •- 20

10 -
,

10

100 - »0
* 200 — 1 5

500 — 2

10 —
10

5

100 -
1

- 35

Digitized by Google



A. Gewicht A. Gewioht •M

Aloe gross, modo pulv.

.

• 200 Gramm _ 55 Amylenum hydratum . .

* 100 Gramm 7 15
Aloe pulv. in1 U _ 10 Amylium nitro*um . . 1 r>

• toni uu
<

55 i n1 u 45
101 u i _ 5 Amyloformiura .... i 10

*
\ nn 15 * 10lu 05

* 25 1001 UU 5 10
* 45 Amylum Marantae 1001 uu I 30

Alumen ustum pulv. . . •
10 5 '2004UU 45

* luv _ 25 'S00 90
Aluminium aoetico- Amylum Oryzae . . .

1001 uu i 20
tartarioum 101U 20 •-»()() 30

*
1 00 1 40 nOO :: - HO

Aluminium sulfuricum . i u 5 Amylum Tritici pulv. 1

0

5

100 —

_

20 100 20
Ammoniaoum pulv. . .

10 10 - 30
1 nnluv 80 i 60

[200 — 1 20 1 . 20
Ammonium benzoi'oum . * 1 5 10 1 70

10 20 1 35
Ammonium bromatum .

* 10 15 in1U 2 70
* 100

i

i uu 1 1 10

Ammonium oarbonioum . 10 5
* 10 80

i nn
1 1 uu

l
40 Apomorphinuin hydro-

Ammonium oarbonio. pyro- chloricum nmU,U 1 5

oleosum 10 n i 20
Ammonium ohloratum •

10
100

5

25 Aqua Amygdalarum

*
A 1 45

•200 40 amararum 10 15

Ammonium chlorat.ferratum* 10 5 100 1

Ammonium jodatum . .
* 1X 15 200mäVv 1 50

Ammonium nitrioum . 10 5 Aqua Amygdalarum
Ammonium phosphoricum 10Xv 15 amararum diluta 100 - • - 10

Ammon. Bulfo-ichtyolicum 1 10 Aqua Aurantii Floruiu . 10 5

10 85 100 50
* 100 1

6,85 Aqua Calcariao . . . ilOO 10

Ammonium sulfurioum . 10 i 5 ,200 15

Amygdalae amarae
I

* jöOO - 30
(deoortioatae) 10 - 10 Aqua oarbolisata (bt$ 5 °/0]

1 100 15

Amygdalae dulces 200 25
(deoortioatae)

\
10 500 45

Amylenum hydratum . . 10 Aqua Chamomillae . • 100 20
•

1 10 = 90
1

10 5

14
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A. GiMvioli» n c.

Aqua ohlorala . . . .
• 100 Gramm
• 200 inou
• 500

Aqua Cinnamomi .... 30ÖV
4.)

500 (x(\irU

Aqua cresolioa outn Aqua
destill, parat» 100 1 r.1 O

•>()[)

*iOO 40

Aqua oresolioa cum Aqua
oomm. parata nOO»MM/

Aqua*
deetillata 100

i

a vw 5
•700 10

500Ol/U 15
1 0001UVU 25
r)000 Ii 25

Aqua doslillata fervida . . 1001 vi/ 5

Aqua Foeniouli .... 100J UU - — 15
'700 25

45
Aqua foetida »otibysterica .

101 u 10

100 85

Aqua Matico 100
1 UV 20

Aqua Melissa« .... 10O1UU 20
Aqua Menthae criapae . .

' 100
-: 20

Aqua
a.

Menthae piperitae i 100 — 20
•700 30
MIO 60

Aqua
*

Opii 10 30
Aqua

*
Petroselim .... 15

Aqua*
i ort 25
200 40
500 75

Aqua 100 5

200 10

500 _ 20
1000 40

Aqua 100 10

200 15

500 30
Aqua Rubi Idaei . . . . 100 - 20

A. «. Gewicht

Aqua Salviae 100 Gramm!
Aqua Sambuci

j

100 —
j

Aqua Tiliae i 100
Aqua Valerianae .... 100
Arbutinum
Areoolinum hydrobromioum

Argentaminum . .

Argentuni oitrioum

Argentum oolloidale

Argentum laotioum

Argentum nitrioum

0,1

0,01

0,1

0,1 -

Argentum nitrioum cum
Kalio nitrico.

10

0,1

1

0,1

1

10

0,1

1

10

0,1

1

10

1

10

Argoninum 1 —
Aristolum

Asa foetida pulv. . . .

Atropinum sulfuricum

Atropinum valerianicum

Auro-Natrium chloratum

Balsamum Copaivae

0,1

1

10
10

100
,01

0,1

1

,01

0,1

10,01

0,1

10
100

-20
15

-20
- 20

5

6
- 45
- 6
- 10
-95
- 5
-25
- 10
-55
4 25
- 5
- 25
2-
- 5
- 20

l 45

10
- 90
—.15

5
— 40

1

20
10

80

5
15

20
6

25
6

25

15

16
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B. l Gewicht ,4i Ii. c. Gewicht

Balsamum Nuoistae . . -
|

10 Gramm 1

—

130 Bolus alba oruda gross, modo
!

j

100 i 2 55 pulv. 100 Gramm IC
Balsamum peruvianum 1 i

—

5 1 200 lc

10 L 35 10 fi

» 100 _ 2 80 * 100 21
« 200 4 20 10 5
» 1500 8 40 100 — 50

Balsamum tolutanum . .

•
! 10 —110 200 75

•
100

—

85 * 500 1 50
ßaryum chloratum . . 10 '

—

5 Bromalum hydratum . 1 20
100 — 25 Bromipinum (10%) . . .

*
I

io — 30
Benzinum Petrolei . . 10 — 5 100 2 45

100 — 35 * 200 3 70
200 —

-

55 Bromipinum (33'/3°/0) . . 10 85
500 1 5 * 100 6 65

1
— 5 200 10

•
10 — 25 Bromooollum 1 — 15

Renzonaphtholum . • 10 — 25 10 1

9
25

801 — 10 * 100
1 10 — 95 11 5

lon 7 70 10 45

Bismutum carbonioum • 1
— 10 1 _. 5

•
10 — 70 10 , 40

Bismutum oxyjodatum •
1 — 10 Brucinum 0.1V», | —

~

Bismutum subgallicum 1 — 10 Bruoinum nitricum . . . 0,1 •5

• 10 55 Bulbus Scillae conc. . . . 10 5
•

100 4 55 Bulbus Scillae pulv. . , i 10 5

Bismutum subgallicum oxy- ; Butyl-chloralum hydratum .

I

1 1Ü

jodatum 1 — 15

10 1 30
C.» 100 10 30

Bismutum subnitricum 1 z _ 10 Caoao sine Oleo . . . . 10 . , lo
* 10 — 70 * 100 1 15
* 100 5 65 Cadmium sulfuricum . . . 1 ö

Bismutum subsalicylicum 1 10 Calcaria ohlorata .... 100 10
* 10 — 70 200 15

Bismutum tannicum . . 1 10 500 30

Bismutum tribromphenyl i- 100 25

cum

;

1 15 Calcium oarbonicum ad usum
*

10 1 5 externum 100 1.-

Bismutum valerianicum .

*
1 10 Calcium carbonioum praeci-i

:Blatta orientalis pulv. . 1 - .... 10 pitatum
[

- —

—

5

lö
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C
.1

Gewicht ä Gewicht

\^ i\ i Ks * 11 Ii* carbonicum prat-ci- Carrat?een conc. 10 Gramm i
5

nitatum* 100 Gramm 25 ioo - !
— 40

C*iH )f\\ II TU chloratum ^iccum .\fll IUI III 1' III t." 1 Vi V.i kl III • 10 5 Garyophy Iii pulv. 10 - - 10

L aiciuni n Ii l/»i'ViVil*'nnn ft^» f^ji vat r» taum ni 1

1

V 0,1 - - 5

l • - tr—|45nhf irini ni 10 ir,

100 —
1 20 Castoreum sihiricum pulv.* 0,1 40

i^aiOHirn rrl \' Piifnnhhiinlinrl-f^lV O'-rupiiwspwui i- : i

• ^aH- V^uu [JUi * . . . . », -| 1^1. .—Tl'.-
— 5

i cum *
1 5 100 —

*
10 45 Oorft alba 10 ' 15

r^u 1 i ii millt 1U IL1 h v nnnhnRnhiirosiim
*

(
1 5 100 — 1

1 A1U l.
r
) fVril fluvHV-/c i a im v a 1 A10 — — 10

Po 1 /*i iim wif 1 ftf nm 1 z 5 '•*
'

! i >i,'J luv rrm 1

1

J
_ 90

i a10 , 1 ratum Re^ i nao P i n i 10

f^Jill'illftl lactinum i
1

~5
100 —

,
1 10

1 A10 10 (;*»ri 1 1m ayaI i mtm o

\_ UlL 1 U III 1 ApMnlmflnhorir um l 5 Cf»ni<«a nulv n ' j,.f,iVCI kVlOO«» 1 * * * * •
1

10 .,:-tp.,[J
r
5

10 —
r: 40

|

• • <»; 100 — 20

U 1 1_. 1 Ii U

1

nhrmnhfirioumLPNIJ3 Uli vi IVU III . • 10 10 CotArf1 ii in -

1

v^ v laiyi. ii in ....... 10

100 - 70 .:•
+ öü

Calcium eulfuricum ustum . 100 — 10 Charta cerata . ... 1000 qcm IU

200 15 Charta nitrata 1000 qcm ,

25
* 500 30 ( ',Hht ta m nanifsAta f <*ttt1 ml

Camphora monobromata 1 5 5M«ipeniation) 1 33iQtt oon
l A10Camphora tnta ... * 10 — 30 .1' : \H'.'.

'
je 100 qom —

* 1 AA
-TT. . 2 *20 lO^lattoon

Cannabinura tannicum 01 5
1

• V ' ' 1 't i* / • f yt 100 qcm -
7A70

1 20 Chinidiiium sulfuricum *
1 Gramm lo

Cantharideg gross, modo Chiuiir.ira arsonicicum 0,1 , nTttrniiJ
— 5

pulv. * 10 40 Chiuiuum bisulfuricum 0,1 5
*

1 100 ! 3 20 *
' 1

1 l'ijl: 1 'i 1 «UrTTiiJii 10

Cantharides pulv 1 5 Chioinum ferro-citricum . 1 -mi/ii 10
«

i 10 fr-mo::' 40 10 — 55

0,01 10 Chinininti Ii vilroHrnminnm\./U Iii 1 II U Iii IJJUIUUIULUIVUIII . 0,

1

5

0,1 — 70 i* St- , } 1 \ J

*
1
- 15

Carbo animalis pulv. 1 5 Chininum h vdroohloricum . 0.1 'i )i~r::;)i*i 5

Carbo Lifirni pulv. . . .

i

10 i 5 '-
, l t .

1 * • 1 — 15

100
—

15 10 - 1 25

Carbo Spontfiae pulv. . . 10 ,10 >\ IU.U .

*
1 100 im—mun 9 95

Curdolum . . ."*,.» —

«

1 10 ChiDinum lactioum . . . 0,1 5

Carioae conc. . . .
,

. < ••. 100 — 25 1 - 15

Carrainum .'hIJ ;

• f. l>; i .1

0,1

Jl5
Chininum salicylicuui

,:t
' itj

0,1 ; atfV:!'

1 1
-

17
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I - tl

ChiDiDum sulfurioum

Chininum tanuioum . .

Chininum valerianicum .

Chraioi'dinum

ChiDOlioum

Chinolinum tartarioum .

Chinoeolum

Chloratum formamidatum . — —65 Coffeinum

Chrysarobwum

Cinohoninum aalfurioum

Citarioum

Citrophenum

Cooainum hydroohlorioum

Cooainum nitricum . . JO,0l

:°!
Coocionella palv I i

10

c.

Codeinum

Codei'nnm hydroohlorioum .

Codeinum phosphoricum

— 10 Coffeino-Natriümbenzoieum*
*

Coffeino-Natriüm cinnamyli-

cum
*

Gewicht

)1 Gramm
0,1 -

E

Coffeinum citricum . .

Coffeinum hydrobromicum

OoffoTnum valerianioum .

Colobicinum .

Collodium

Collodium cantbaridatum

r

Collodium elastioum . .

Colophonium pulv.

Conohae praeparatae

Coniinum . . .

IV —
Coffein o-Natrium salioyliourafl 1 —

* 10 —

Coniinum hydrobromioum .
|

Cortez Aurantii Fructus conc.

et gross, modo pulv.*|

— — 25 Cortex Aurantii Fructpulv. *|

18

1 Tropfen

0,1 Gramm
0,1 -

10

100
10

—
I

= !=

5

10
75
5
10
70
6

10

65
5
50

10
70
10
55
10

70
10
10
70
10
70
10
5

45
5

40
20
10
56
5

40
5
15
15

25
15

10
75
10
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Oewioht

Cortex Cascarillae cout. et

gross, modo pulv. Ii 10 Gramm
^100 -

Cortex Cascarillae pulv. * N 10 —
Cortex China© cont. et gross.

modo pulv. 10 —
1 1 1 * y ioo —
Cortex Chinae pulv. .

*

Cortex Cinnamomi cont. et

gros», modo pulv.

Cortex Cinnamomi pulv.

Cortex Citri Fructus conc. .

Cortex Condurango conc. .

Cortex Coto cont.

Cortex Frangulae
. . . *i

oono. . .||

10

100

10 , (i—mn

r

100 -
10 -
10 ni/tm.i ,j

10 —
! 100 irmiiir

10 -
10 -

100 —
Cortex Granati cont. et gross.

modo puiv. I 10
*lioo _

Cortex Granati pulv.

Cortex Quebraoho
Cortex Querous conc. et

gross, modo pulv.

10 mt-r-j ]

100 _
.j 10 —

IOO;/.-«,,.

200 _
500 -

Cortex Quercus pulv. . .| 10
*

j
100 _

Cortex Quillaiae conc . .10 —
i'l , mjibi»fl 100 -

5i

Cotarninum hydrochlorioum 0,01

* L

Cotoinum (Para)

i ,0 l, »?oi« sna
Cotoinum (verum) . . .

m crudum . . .

. { ..-.I „ IfwRibnir

0,1

0,1 -
1 —

KXOl _
0,1 —
100 -
200 3-bhujoi

10

65

10

10

70
10

85

10

65

10

5

5

40
15

5

30

10

70
10
85

5

20
30
60
5

35

5

26
5
15

5

25
6

15

15

26

C. D. E. Gtwioht L#|<3t

Creta alba praeparata .

*

CroouB pulv

Cubebae pulv. {. , injp'Hjni

Cnmarinum . .

Cuprom acetioum . . . .

Cuprum aluminatum pulv. .

Cuprum oarbonioum .

Cuprum oxydatum
Cuprum sulfooarbolicum

«Vi 'i <i<M imr*L!->!l

Cuprum sulfuricum . .

Cuprum sulfuricum crudum [ 100 —

i : fftul

100 Gramm
1

lOjjn/nrA
100 -
0,1 j o

10 —
10 —

100 —
10fv rmriiisi

10 -
1

10

10

5

25
10

65
5

10

10

70
10

15

6

-30
6iu — u

100 tfitril fr™ ^0
20

I—130

1500 — [-60
Cuprum sulfuricum crudum I

gros*, modo pulv. 1100

Curare

.

i

j niutuiü

'MlMi^SV

200 -
500 _
0,1 _
tnaD mini*

Deoootum Sarsaparillae com- X

m] m |

P„,ilum j» _ n
Di..e,y.morpbiDuB, . . .f.Ol

_

rlmorphini ro-

Diooinum

0,01 -

0,0?
mJL1,Ä

Duboisinum su

o

"

Eleotuarium e 8eo

25
40
75

10

50
25
5

10

5

10
6

16

10

65

19
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R

Elixir amarum . .

Elixir Aurantii compositum

Gewioht

Elixir e Succo tJquiritiae

1100

.10 —
100 —

10 Orarara

100 -

100 —
10 Bit i;'"

100 —
Elixir Proprietatis Paraoelsi 10 —

|l00
Einplastrum adhaesivum

Oi n iuo '

< <"

Emplastrum adhaesivum
|

extonsum • 100 qcm
i 1000 —

Emplastrum Amraoniaci . .1 10 Gramm
Emplastrum aromaticum . t 10 —
Emplastrum Belladonnae . 10

Emplastrum Cantharidum

ordinariuml 10

,100
Emplastrum Cantharidum

i
i

:—135
' 21 65

35

perpetuura

Emplastrum Cantharidum
pro usu Veterinär.

Emplastrum Cerussae . .

Emplastrum Conii . . . .

Emplastrum foetiduin . .

Emplastrum fuscum
camphoratum

Emplastrum Galbani crocat.

Emplastrum Hydrargyri

Emplastrum Hyoscyami . .

Emplastrum Lithargyri . .

Emplastrum Lithargvri

10

100

10

100

10

100
10

10

(—
2

70

15

30

20

160

15

25

80
20

25

1

— 1

20

55

10 -
100

!=10 -

10 —
100 —
10 — ,

10
i

100
200 — \\
500 2

10 -

20
45

— ;10

-|80
— 20
-20

! 10

80
!30

30

10

70

5

10

20

20

E.

Emplastrum Lithargyri

compositum
1
100 Gramm

Emplastrum Meliloti . . .: 10

Gewicht

Emplastrum opiatum

Emplastrum oxycrooeum
Emplastrum Picis irritans

Emplastrum saponatum .

Epicarinum
:.-t *

Eucai'num hvdrochlorioum .

*

Eucalyptolum

10 — — 30

Euchininum . . .

.
r t<f

Eumenolum . .

Euphorbium pulv.

Europhenum

Extractum Abeinthii

Extractum Aooniti

.

Extractum Aloes .

ExtractumAloesAcidu sulfur.

correct.

Extractum Bclae indicae

fluidum

Extiactum Belladonnae . .

Extractum Belladonnae sicc.

Extractum Bursa© pastoris

fluidum

Extraotum Caoti grandiflori

fluidum | 10 — [30

— I

10 —
10

10

100
1

10

0,1

1

10

1 -
10 -
0,1

1

10 -

1

10 —
10 -

100 —
1 —

10

1 —
1 —
1 —

10 -
100 —

1 —

10 -
0,1

1

10 -
0,1

1 —

10 —

1 40

20

35
10

15

1 30
15

135
10

70

60
5

40
5

—140

10

70
10

75

40
3 20

10

15

5

45
50

15

20
5

15

20
5

15

20
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B.

Extractum Calami . . . .

Extractum Cannabis indicar

Extractum Cardui benedicti

Extractum Cascarae sagradae

fluidum

Extraotum Casoarae exama-
ratum fluidum

Extractum Casoarillae

Extractum Castaneae vescae

fluidum

Extractum Centaurii . .

Extractum Chamomillae . .

Extractum Cbelidooii . .

Extractum Cbinae aquosum

Extractum Chinae fluidum .

ExtractumChinaespirituosum

Extractum Cooae fluidum .

Extractum Cooae spirituosum

spissum
Extractum Colae fluidum

Extractum Colooynthidi«-« ;

ExtractumColooynthidis com-
positum

Extractum Colombo . . .

Extractum Cond t; rango
fluidum

Extractum Condurango
spirituosum siooum

Extraotum Conii . . .

Extraotum Conii Bicoum
Extractum Cubebarum
Extractum Digitalis .Ii 1

Gewicht LM <3j

r 1

Da Gewicht

1 Gramm 10 Extractum Digitalis siccum 1 Gramm 1 K15

60 Extraotum Dulcttmarae . . 1 — 1 A10

1 — 10 Extractum Ferri pomati 1 — K
Oi

10 — An4U

10 20 Extractum Filiois .... 1 —
100 - 1 60 10 — 1

OAJ0
. . Extractum Frangulae fluidum Ii)

10 — L 26 100 — 1 ÖO

100 — i 86 Extractum Gentianae .

i — O

1 — 15 10 - A K40
1» w, i>:>' ' i

.

'» Extractum Gossypii fluidum 1 A10 1.)

10 — 10 100 — 1
QAyo

100 — 90 Extractum Gossypii spissum 1 —
- 1

on

1 — 10
1

A

1U — 1 ou

JlflsilWL (TT 20 Extractum Gramims . 1 1 — o

1 — 15 10 OO

1 _ 10 Extractum Granati 1 90

10 — 80 Extractum Grindeliae

10 - robustae fluidum 10 — io

100 — i 40 Extractum Hamamelidis
1 — 20 virgm. fluidum 1 1I OK- •

'

10 — i 60 Extractum Helenii . .
1 10

10 — 25 Extractum Hydrastis fluidum
1 A10 I 0

r 1UU — -

0 ÖU

1 _ - 10 Extractum Hydrastis siccum 1
1 —

10 — 20 Extractum Hyoecyami . .

A 1

0,1
c
.)

100 i 60 1

1 —

•

1 Aio

0,1 — 6 i fl .latvvfafni B'uaiinCD i n1U — 1
anou

1 - Kl Extractum Hyoscyami siccum ü,l — o

•*hi«| m i 1 fl

1 — 20 Extractum Lactucae virosae 1 — 1 R10

1 — 35 P'xtractum Lactuoae virosae

10 — 60 siccum 1 — 1 R

/ .1U0 Extractum Ligni campechiani 1 — •XI

10 — 20 Extractum Malti . . . .
1 Alü o

100 — 1 60
* 1 AA100 OO

Extraotum Millefoln . . . L — 1 R10

1 - 20 \j vlrundim flml 0 1 5

15 1 utMfl a 35

16 Extractum Pichi fluidum 10 — 20

20 100 — 1 76
|»OI IjitlUfc. ITT

1

15 Extractum Pimpinellae . j 16

21
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E. F.
j

Gewicht

Extraotum Pisoidiae

Erythrinae fluidum 10 Gramm — 26

Extractum Quasaiae . . . 1 40
Extraotum Quebracho oort.

spirit. sicoum 1 — 15

Extractum Ratanhiae . . . 1
— 20

Extraotum Rhei .... 1 15

10 1 25
Extractum Rhei compositum 1

— 15

10 1 20
Extraotum Rhoi's aromaticae

fluidum 10 25
Extraotum Sabinae . . . 1 i

—

15

Extractum Soillae .... 1
— 10

Extractum Seoalis oornuti . 1
\ 25

10 2 —
Extr. Seoalis oornuti fluidum 1 5

10 i- 35
Extractum Senegae . . .

j

1 ,-- 30
Extraotum Strychni • •

•]
0,1 — 5

1 36
Extraot. Syzygii Jambolani

fluidum 10 — 20

100 1 60

Extraotum Taraxaoi . . .1 1 10
in - 60

Extraotum Tormentillae . . 1 10

Extractum Trifolii fibrini .
i
i

— 5

10 — 45
Extraot. Uvae Ursi fluidum 10 — 20

100 1 60

Extraotum Valerianae 1 20
Extractum Viburni prunifolii

fluidum 10 20

100 1 66

F.

Parina Seoalia 100 10

200 15

500 30

Pol Tauri depuratum siocum 1 — ;- 5

F. öewioht

Ferratinum .
1

Ferrum reduotum .

1 Gramm
10 —

Ferripyrinum (Ferropyrin.)
*

Ferrum albuminatum siocum

Ferrum oarbonioum saoohs

ratum

Ferrum ohloratum

Ferr. oitrioum ammoniatum

Ferr. oitrioum effervesceus
•

Ferrum oitrioum oxydatum

Ferrum jodatum saooharatum

Ferrum lacticum ....
•

Ferrum oxydatum dialysatum

liquidum

Ferrum oxydatum fuscum .

Ferr. oxydatum saooharatum

Ferrum peptonatum siooum

Ferr. peptonatum dialysatum
|

sicoum
I

Ferrum pulveratum . . .

Ferrum pyrophosphorioum*
Ferrum pyrophosphorioum

oum Ammonio citrico

10 H

Ferrum seequichloratum

.

Ferrum sulfuricum . .

Ferrum sulfurioum orudura
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F. Gewioht
1 Q

I

F. Gewicht '4t

Ferrum sulfuricum orudum 200 Gramm

1

1— 10 Flores Sambuci cono. et

600 — 16 gross, modo pulv. 10 Gramm
\

— 5

Perrum sulfuricum orudum 1 0() '»

.

i

40

gross, modo pulv. 100 — r 15 i 200 n 60
200 -- 25 500

i

1 20
500 — 1

45 Flores Stoeobados conc. 10 *
i. _ 5

Ferrum sulfuricum sicoum . 10 — 5 Flores Tanaoeti gross, modo
• 100 — — 30 pulv. t oo100 —

.

30
Flores Arnioae oono. et gross. Flores Tiliae conc. . . . 10 10

modo pulv. 10 - — 6 • 100 * - 65
100 - — 45 Flores Verbasei oono. .

* 10 — 20

Flores Aurantii oono. . . 10 - 20 100 i 60

Flores Chamomillae oono. et Folia Althaeae oono. et gross.

gross, modo pulv.
1 A10 — 10 modo pulv. 1 A — _ 5

• 100 — 76 100 1 _ 25
200 — 1 15 Folia Aurantii conc, . . . 10 - - 5

600 — 2 2o Folia Belladonnae conc. et

Flores Chamomillae romanae gross, modo pulv. 10 10

cono. et gross, modo pulv. 10 — 10 100 65
fr 100 60 Folia Belladonnae puiv. . 10 .... 10

Flores Oinae pulv. . . . 10 10 Folia Bucoo oono. . . . 10 - ,
* JO

.* 100 75 Folia Cooae oono. . . . 10 — 15

Flores Convallariae oono.
*

Flores Koso eono. et gross.

10 — — 15 Folia Digitalis oono. . . . 10 — 5
. t Folia Digitalis pulv. . . .

1 f\10 —

—

10

modo pulv. 10 — 10 Folia Eucalypti oonc 10 **" '
- 5

100 — 76 Folia Farfarae oonc. . . . 10 5
* 200 — 1

* er

15 T
» 100 30

Flores Koso pulv. . . 10 — 10 Folia Jaborandi cono. .
* 10 10

• 100 — i 90 * 100 85
10 — ' 20 Folia Juglandts oono. et

Flores I^avandulae cono. * 10 10 gross, modo pulv. 1 A
. 10 1 5

• 100 — 76 • 1 AA100 26
Flores Malvae cono. . . . 10 — 10 Folia Malvae conc. et gross. in ii i' :'.

"

%
i

• 100 — "7 er

75 modo pulv.

.

10 5

Flores Mal vae arboreae cono. 10 - 5 100 —XV 35
Flores Millefolii conc. et Folia Matico oono. . .

* 10 —
! 1 — 10

gross, modo pulv.

Flores Rhoeados cono. . .

10 5 Folia Melissas oonc et gross. J 1

100 - -
Oftdu modo pulv. 10 — " 10

10 — 15 100 65
Flores Rosae oono. . . . 10 - 10 Folia Mentbae crispae conc.

I

100 — 70 et gross, modo pulv.

j

10 10

1 100 - 65
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F.

Folia Mentbae orispae oono.

et gross, modo pulv. •

Folia Menthae piperitae cono.

et gross, modo pulv.

Folia Niootianae oono. et

gross, modo pulv

Folia Rosmarint cono. . .

Folia Rubi frutioosi cono. .

Folia Rutae oonc. . . .

Folia Salviae cono. et gross.

modo pulv.

Folia Salviae pulv. . . .

Folia Sennae oono. et gross.

modo pulv.

Folia Sennae pulv. . . .

Folia Sennae Spiritu extracta

oono.

FoliaStramonii oonc. et gross.

modo pulv.
•

Folia Stramonii pulv. . .

Folia Stramonii nitrata oonc.

Folia Theae nigrae

Folia Tbeae viridis . . .

Folia Trifolii flbrini oono. et

' gross, modo pulv.

Folia Uvae Ursi oonc. et

modo pulv.

Gewicht

200 Gramm
500 —

10 -

100 —
200 —
600 —

10 —
100 —
10 -
10 -
10 -

10 —
100 —
10 —

10 —
100 —
200 —
500 —
10 —

100 —

10 —

10 —
100 —
10 —

100 —
10 -

100 -
:o —
10 —

10

100

10

100

95

10

70
5

10

10

70
5

5

6

5

45
10

10

55
—185
l|65

— -10

|70

;-

-30

-10
60
10

75
10

85
15

il5

5

35

5

35

Folliouli Sennae oono. .

Formaldebydgelatina . .

Formaldebydum solutum

Gewicht

10 Gramm
1 —

Fruotus Anisi

Fruotus Anisi gross, modo
pulv.

Fruotus Anisi pulv. .

*

Fruotus Aurantii iromaturi

oont. et gross, modo pulv.

Fruotus Cannabis . .

*

Fruotus Capsioi pulv. . .

Fruotus Cardamomi pulv. .

Fruotus Cardni Mariae . .

Fruotus Carvi

Fruotus Carvi gross, modo
pulv.

10

10
100

200
500
100

100
200
500
10

10

100

100

10
100

1

10

10

100

100

200
500

Fruotus Carvi pulv. . .

Fruotus Colooynthidis pulv.

Fructus Foeniculi .

100

200
500
10

1

10
. 100
200
600

Fructus Foeniculi gross.

modo pulv.
*

Fructus Foeniculi pulv.

Fruotus Juniperi . .

100
200

i
500
10

100
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F. 0.

Fruotus Juniperi

Gowioht

200 Gramm
500 —

Fruotus Juniperi gross, modo
pulv. 1 100

1200

500
10

100
200
500
10

100
Fruotus Papaveris immaturi

oodo. 10

100

100
200

Fruotus Juniperi pulv. . .

Fruotus Lauri gross, modo
pulv.

Fruotus Myrtilli

FruotuB Petroselini . .

Fruotus Petroselini gross.
|

modo pulv

Fruotus Phellandrii . .

100
200

100

,200
Fruotus Phellandrii gross.

modo pulv. II 100

Fruotus Phellandrii pulv. .

Fruotus Sabadillae gross.

modo pulv.

Fruotus Sabadillae pulv.

Fungus Cbirurgorum
FuDgus Laricis oouo. et

gross, modo pulv.

Fungns Lariois pulv. . .

Qalbanum pulv

:200

10

10
100

200
10

100

200

10

10

10

10 - 15— 20

25

45

25
40
75
5

25
40
75
5

35

10

75
25
40

35
55
20
30

30
45
5

5

40
60
10

55
85
20

5

10

G» H.

Gallas pulv.

.

Gelatina alba

Glandulae Lupuli

Glycerinum . .

Guajaoetinum . . . .

Guajacolum

Guajaoolum earbonicum

.

Guajacolum valerianicum

Gummi arabicum pulv.

Gutta Peroha . . .

Gutta Percha alba

Gutta Peroha lamellata

Gutti pulv.

H.

Haematoxylinum
Haemogallolum .

Haemoglobinum

Haemolum . .

Hedonalum . .

Helmitolum
Herba Absinthii COtJC.

Gewicht
r~

\

»5

1 0 Gramm _ 10

10 -av L 15
•

100 1 10
• 10 t; 35

10 - 5

1 100 35
200 55

500 1 5

1 30
•

10 — 2*• 25

1 10
10 — 70

*
1 20

»
10 - 1 70

•
100 - 13 55

1 — 15
*

10 1

•
1

1 - 5

1 10 15

10 — 25
• 100 1 90

1 10
•

1

io 85
•

10 60
• 1 - — 5
•

10 — 50

•

\'.',

1 25

1 15

10 1 10

1 — 5

10 45
1 — 10

10 75

1 25
* 10 - 1 95

1 15

et

V. 10

100

25
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Herba Absinthii conc. et

gross, modo pulv.

Herba Absinthii pulv. . .

Herba Adonidis vernalis

conc.

Horba Cardui benedicti conc.

!

et gross, modo pulv.

Herba Cardui benedicti pulv.

Herba Centaurii conc. et

gross, modo pulv.
«

Herba Chenopodii ambro-
sioidis conc

Herba Conii conc. et gross.

modo pulv.
*

Herba Conii pulv

Herba Equiseti oouc. . .

Herba Galeopsüdis conc. et

gross, modo pulv.*

Herba Hyoscyami conc. et

gross, modo pulv.

Herba Hyoscyami pulv. .

Herba Ledi palustris conc.

Herba Lobeliae conc. et

gross, modo pulv.

Herba Majoranae cono. et

gross, modo pulv.

Herba Meliloti conc. et

gross, modo pulv.

Herba Millefolii conc. . .

*

Herba Polygalae conc

Herba Sorpylli conc. et

gross, modo pulv.

200 Gramm
600 -
10

10 -

10 -
100 —
10 -

10

100

10 -

10

10 -

10 ~ -I

L
k

H liewicnt
G

Herba Serpylh conc. et

—

|

\~ 45 gross, modo pulv. # 100 Gramm - 30
90 Herba Thymi conc. et

f

5 gros3. modo pulv. 10
i aatUU

5

4U
1

1

- 5
TT L ^ 7 " ^ 1 * * 1Herba Violae tncoloris conc.

1 A
10 -

IVV —
5

e
O 200 an

00
— 35 Hexamethylentetraminum — 5

rr

O 10 2U

Hirudines(etnfd)l.T;t8penfation) 1 Stuck 20

1'
5

Ttl •* l_J 1 !
*

Holocainum hydruchloncum
•

TT ^ 1 JHomatropinum nydro-

0,1 Gramm 10
A ^

1 -

t
85

... 0 bromicum 25

0,1 1 96
-*

—

10 Hydrargyrum . . .
* 10 20

00 .00 1 70
10 Hydrargyrum bichloratum .

b *
1(1 P 15

30 • 100 135
Hydrargyrum bijodatum 1 — - _ 10

1

A

IV •

Hydrargyrum chloratum

i n

1

90
5

1

10

( 0

*

Hydrargyrum chloratum

10 20

1

1

IV vapore paratum | 5
1 _ 5 i io L 20

1

.13 Hydrargyrum cyanaturn .

Hydrargyrum formamidalum
1 — 5

c
0 liquidum (1 %) lO 10

r DU
•

T I 1 " 1Hydrargyrum lmido-

fiO

r.0 succinicum n i 5
i
l 15

5 Hydrargyrum jodatum . . 1 — 10
iW iv 75

<) 1 1 v umrg^y ru in <>x v <_• \ aiiiuu in 1
l „ 5

|

35 Hydrargyrum oxydatum
:

n

u
15 •

Hydrargyrum oxydatum
:

20

5 via humida paratum

,

5
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Gewicht

Hydrargyrum oxydatum
via humida paratum*

Hydrargyrum peptonatum
liquidum

Hydrargyrum praeoipitatum

album

Hydrargyrum ealicylioum

10 Gramm

10 -

1 -
10 -
1 -

10 -
Hydrargyrum sozojodoücum II 0,1

1

Hydrargyrum sulfuratum

rubrum

Hydrargyrum eulfurioum

neutrale
•

Hydrargyrum lannioum .

Hydrargyrum tbymolo - aoe-

tioum

Hydrastininum hydroohlori-

cum

1

10

1

10
1

0,1

1

0,01

0,1

Hydraetioum hydroohlorio. |0.0l

Hydroohioonum . . . .

Hvdrog-enium peroxydatum
purissimum tttoa 8 %
(®eroid)t) . . .

Hydrogenium peroxydatum
purissimum ettoo 30 %
(©ewidjt) . . . .

*

Hydroxylamiuum hydro-
ohlorioum

0,1

1

10
100
200
500

1

10

1

26

35

5

-20
6

)0

5

30

5

20

5

15

5

5

10

10

85

5

35

5

5

20
30
60

1

1

15

:>

15

I. J. K.

I.

Iehtbalbinum

Iohtharganum

Infusum Senoae compositum

Ingluvinum *

J.

Jodipinum (10 %) .

Jodipinum (25%) •

Jodoforminum . .

Jodoformium pulv.

Jodoformogenum .

Jodolum ....
Jodopyrinum . .

Jodothyrinum . .

Jodum

Jodum triohloratam

K.

Kali oaustioum flueum

Kalium aoeticum . .

Gewiohl Ji\ ä\

0,1 Gramm
1 —

10 -
0,1 -

1 —
10 -
10 -
100

1

10
100

10
100

1

10

1

10
100

1

10
100

1

10
1

10
0,1

1

1

10
1

10

•

10
100
10

- -25
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Kalium acetioum . .

bicarbonicum

Kalium bromatum .

Gewicht

100 Gramm

10

100

10

100
200

600
Kalium bromatum pulv. * 10

100
200
500
10
100

100

200
500

10

Kalium oarbonioum

Kalium oarbonioum orudum*

Kalium chloratum ....
Kalium ohlortöum orystalli-

sa tu in

Kalium ohlorioum pulv. . .

Kalium oitrioum . . . .

Kalium diobromioum . . .

•

Kalium diohromicum orudum

Kalium jodatum . . . .

Kalium nitricum . . . .

Kalium nitrioum gross, modo
pulv.

10

100
10

10

10

100
200

500
100

1

10

100
200
10

100

Kalium nitrioum pulv.

10

100
200

.i 10

-65
1 5

30

1

7

11

10

85
30
55

15

10

65
30
5

35
20
30
60
5

5

30
5

30
5

15

5

40
60
20
25

10

95
55

35
5

30

5

40
60

6

K. L.

Kalium permanganioum .

Kalium sozojodoüoum
Kalium sulfo-guajaooüoum *

Kalium sulfuratum . .

Kalium sulfuratum purum
Kalium sulfurioum gross

modo pulv. •

Kalium sulfurioum pulv.

Kalium tartarioum . . .

Kalium tartarioum pulv.

Kamala

Kaolinnm pulv. . .

Kino pulv

Gewioht

Kosinum .

Kreosotum

Kreosotum oarbonioum

Kreosotum valerianicum

L.

Lactopheninum

Laotuoarium pulv

Liehen islandicus oono. . .

Lignum oampeobianum oonc.

Lignum Guajaci oono. . .

10

!100

1

1

10

100

|200
500
10

100
200
10

10

100
10

1

10

100
100

1

10

0,1

1

10

1

10

100
1

10

100

1

10
1

100
200
10

10
100

Gramm !-
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Ua Qewioht Qewioht

T irrniim OnacaiiiA norm 10 Gramm ° T iniiA* OvaftAl l Ca nnn u fnaijicjuor oreBOii BaponttiuH 200 Gramm 7n
• i (\f\100 500 1

t OL»

r.ic/niim RaRflafrAM nonn 10 5 T iminr K'prri nlhniiiinatiuluUUI l vi 1 1 AlUUUlUlall 100 30
1 AA100 9fi•50 200 *o

I .inim^ntum Ammoniatn- 500 90
n am rk ri r»r q 1 1 1 mtam piiurnium 10 — 1 0 Ljiouor r örri Gnioraii . . 10 — KO

T ui nAr TT Ar*r* i nrir/>nmrohijicjuur r orri UAjciiiuroii 1 A10 K

1 35 1 AA100 20

Liiuimeniuiii aniujuuiaium i a10 1 0 Liquor Ferri peptonati . . 100 Ou
100 "

- 200
200 — 85

i CAA500 1 80
Linimentum sanonato - am-

« aa
100

I.innnr Ffirri npntonftti r.umi Olli pcpirUiJan I/UIU

mnn l >fe t* 1 1 rn "

—

26 \1 nn ern n 1

1

100 —

~

uu
Ljlil IIIlclHUIIl oapUilttlU - Calll- 200

ri nnraf nmpuuraiuij] in
1 AA

"

10IV
90 Liicjuur r crri prpiuuan uuiu

500 11

200 1M Mao^ano sacoharat. 100
Ljiij i in t?uui in loräuininictiiu in

i n10 RO OHA200 QO
1 Ali100 *0*v 500 — 1

1

200 60 Liquor Ferri saooharati cum
T^iniinr A Itiminii aaaIiail^llJUVI AlUUJllllI CfcUcllUl •

1 AA100 — - ruau^auu 100 AD
DAA — 65 200

i oOO * 1 5 500 —
\

1 80
TJntmr ^mmnnii Aootini i n10 i/iquur r urn BoBijuiLiiiuraii

1 A10 K
ii

1 A/~\100 — 4.0 100 *U
T i rt 1 1 a r* A. mm etnii anicofncuiquur ,n.uj muu n auibaiuis

1 A
10 —

'

10 Lii(|uor r ern Buuaopuoi .

a a
10 RO

1U0 •—

'

90 Liquor Ferri sulfurici oxydaii
a /\
10 — KU

F^iniinr A mmnnii nmmtiriuäij iiv/i am uiujuu ii uauauv.1 .

1 A10 5 100 25
100 15 Liquor Kali oaustioi . . . 10
400 - 9K 100 — Oft

500 ijiquor b.ani aceuci 10 10

Liquor Ammonii oaustioi 100 ou
opil 11UUBUÖ in 10lv Liquor Kalii arsenioosi . . 1 z _ R

100 DO 10 1

K

Liquor Ammonii suooinioi . 10 10 100 iA UV
100 200 1 QRVO
200 75 Liquor Kalii carbonici . . U 10

i
f,

500 1 50 100 30
Liquor Carboois detergrens 10 10 Liquor Natri oaustioi . . 10 6

100 65 * 100
<

20
Liquor Cresoli saponatus 10 6 Liquor Natrii silioioi . . . 100 =

i

15

100 46 200 25
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L. M.

Liquor Natrii silioioi . .

Liquor Plumbi subaoetioi

Liquor Stibii chlorati

Lithargyrum . . .

Lithium benzoi'oum

Lithium bromatum
Lithium oarbonicum

Lithium oitricum .

Lithium jodatum .

Lithium salioylioum

Lycopodium

Gewicht

500 Gramm
10 -

100 —
200 —
500 -
10 —

100 —
100

1 -
10 -
1 ...

1 -
10

1

1

1 -
10 —
10 —

100 -

Maois pulv I

Magnesia ueta

Magnesium born-oitrioum

Magnesium carbonicum pulv.

Magnesium oitricum . . .

Magnesium citrioum effer-

vescens

1

10

10

100

10

10

100

10

Magnesium lactioum . .

Magnesium phosphoricum
Magnesium sulfurioum

Magnesium snlfuricum

Manganum sulfurioum

oum|!

10
* 100

1

10
100

200
500

10

II 100

.11 10

1

45
5

30
45
90
5

40
20
5

40
10

10

60
5

15

5

40
25
85

5

25
10

85
20
5

45
- 15

15

25
5

10

10

15

30

- i-!

5

20
5

Manna

Massa Pilularum Ferri oar-

bonici

Mastix pulv.

Mel . . .

Mel depuraturn

Mel rosatum

Mentholum

Gewioht

10 Gramm
100 —

Mesotanum

Methylacetanilidum

Methylenum caeruleum

Methylium salioylioum

Methylsulfonalum pulv.

Mixtura oleoso-baleamica

Mixtura suifurioa acida . .

Morphinum hydrochlorioum

Morphinum sulfurioum .

Mosohus

Mucilago Gummi arabici

Myrrha pulv

1

10
1

100

200
500
10
100

10

1

10

1

10

100
1

1

10

10

1

10

100

10 •

100 —
200 - -

10

100

0,1

1

10 ~
. 0,1 -
*!'

1

(0,01

0,1

10 —
100 —
10 —

10

1

80

1

1

1

15

30

10

60

6

50

75

50

10

76

16

10

70
15

5

45
10
10

85
16
10

70
60
10

85
30
6

40
5

45
40
5

45
10
75
10
85
20
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X. Gewicht ,4t X. Gtewicht JL

L.

VT
N.

\ Natrium cinnamylioum .
*

1 Gramm . - 10

Natrium citricum .... 1 - 5

10 Gramm — 15 10 ... — 15
100 1 »0 Natrium jodatum ... *

1 — 10

10 1 ._ 15 * 10 95
* 100 1 W Natrium nitricum .... 10 _ 5

!
100

— 5 Natrium nitrioum gross, modo
— 45 pulv.

*
10 5

200 »-.. 1 70 100 30
Nanhtholum 10 10 200 , 45

100 ; 80 Natrium nitricum pulv. . . 10 - 5
Narpeinum 0,01 5 Natrium nitrosura .... 1

- 5

Ö 1 20 10 — 30
Narceinurn hv<1 roch ioricum 0,01 ( 5 Natrium olei'nieum . . . 1 - — 5

0 1 , 20
•

10 -- 25
\ntrnm anntinum11BM U1U SlfOllUUUI .... 10

100

L , 5 Natrium phosphoricum 10 - 5

25 Natrium pyrophosphoricum
Natrium hen7oYoum 10 — 15 ferratum • 10 25
Natrium bicurbonicum 10 ... 5 Natrium salioylioum . . . 1 •-

1
5

100 1— 20
—

10
1— 10

200 —

-

30 ioo 90
500 — 60 Natrium sozojodolicum . . 1 ,- 20

Natrium bitartariciim ntilv 10 ... 10 * 10 1 60
Natrium bromatum . .

•

*
10 _ 15 Natrium sulfo-iohthyolicum

1 1 - - 10

100 95 *

Natrium Rulfuricum . .

•
j

10 —
100

95
Natrium oacodylioum . . 0,1 —

,

— 5 - — 10

1 — 15 * 200 — 15

Natrium oarbonicum . . . 10 5 500 - — 30
* 100 4 — 10 Natrium sulforicum orudum

Natrium oarbonicum orudum 100 1 5 gross, modo pulv. •
o ar

100 — 5

200 10 * 200 ~ 10

600 15 * 500 — —
_

15

Natrium oarbonicum sicoum 10 . ._ 5 Natrium sulfurioum siccum
I

10 - 5

100 25 100 - 25
200 — 40 Natrium tetraborioum 10 15

Natrium chloratum crudum Natrium thiosulfurioum . 10
|

5

gross, modo pulv. 100 - -. ' 5 100 — 20
200 — 10 Natrium thiosulfurioum crud.

j
100 - — 10

500 ... .1 — 15 Nitroglyoerinum solut. (1 %) l — iU - 5

Natrium chloratum pulv. . 10

100

5

25
10 : 30

Natrium chlorioum pulv. . 10 10
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0. Gewicht 0.
!

Gewioht

0.
Oleum Crotonis . . . 1 Gramm 5

10 20
Oleum Amyg'dalarum •

|
10 Gramm — 10 Oleum Euoalypti . . . 1 , 6

100 95 * 10 16

Oleum Amygdalar.aethereum 1 10 Oleum Fagi empyreumatioum 10 5

Oleum animale aethereum - 1 5 100 1 20
Oleum aoimale foetidum 100 — 15 Foeniouli . . . 1 — - 6

200 — 25 10 ,_ _ 30
Oleum Anisi .... 1 — 10 Oleum Gaultberiae . .

*
1 — 6

10 — 66 •
1(1 ——

.

50
Oleum Aurantii Florum . 1 Tropfeo _ 5 Hyosoyami . . . 10 16

0,1 Gramm — 10 100 1 20
Oleum Bergamottae . . 1 — 10 200 1 80
Oleum Caoao .... * 10 — 10 Ol piim Jeoorie Aaelli . .

* 100 — 35
•

100 — 90 • 200 — 66

Oleum Cajeputi . .
1 — 6 • 500 1 5

• 10 30 Olfinm Juniperi . . . 1 6
Oleum Calami .... 1 — 6 Oleum Juoiperi empyrwu-
Oleum oampboratum . . 10 10 raatioum 10 5

100 70 100 35
200 l 5 Olöumav —i aa i Juniperi Ligni 10 10

Oleum oampboratum fürte 10 16 • 100 70
100 1 20 Ol«um 10 _____ 10
200 1 80 100 66

Oleum oantharidatum 10 — 20 200 1 —
100 1 60 Ol Alim Lavandulae . . 1 10

200 2 25 Olfium Lini 100 1
20

1 . 10 200 .' 30
Oleum Caryophyllorutn . 1 5 500 — 60

« 10 40 Oleum Lini sulfuratum . 100 40
Oleum Cbamomillae 200 — 60

aethereu m 1 Tropfen 5 Oleum 1 5

0,1 Gramm 10 10 — . 40
Oleum Chamomillae infusum 10 15 Oleum Menthae crispae . 1 15

100 1 10 Oleum Mentbae piperitae 1 20
Oleum Chloroformii . . - 10 10 • 10 1 60

100 75 Oleum Nucistae . . .
• 10 . 25

200 1 15
• 100 1 80

Oleum Oinnamomi . . • 1 5 Oleum Olivarum . . 10 5

5 100 45
10 =

!

5 , 200 70
100 30 j500 — 1 35
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0. Gewicht
1 _.

0. P.
~~—„_

Gewicht

Oleum Olivarum commune *

i

100 Gramm — 30 Oleum Terebinthinae •
• • 200 Gramm j

— 55
200 .

—

— 45 »
|500 1 5

500 .

—

— 90 Oleum Terebinthinae recti-

Oleum Papaveris . . . 10 — 5 ficatum
!

10 — 5

100 — 35 * 100 — 45
* 200 — — 55 Oleum Terebinthinae 8Ul-

:öoo i 5 furatum 10 — 5

Oleum Pedum Tauri . .
!

io — 5 100 — 45
* 100 50 Oleum Thymi . . • • • 1 5

Oleum Petrae italioum 10 — 10 10 45
100 — - <>0 Oleum Valerianae .

•
• • 1 — 15

Oleum Petroselini . . . 1 — 10 0,1 5

Oleum Piui 100 •20 - 10

200 — HO • .i 90
Oleum Pini Pumilionis . 1 — 10 Orexinum tannioum 0,1 — i — 5

10 «0 1 — 35
Oleum Pini silvestris. . 10 15 Orthoformium novum 1 30

Oleum Rapae .... * 100 •20 10 20
• 200 — 30 Ossa Sepiae pulv.

.

... 10 — 5
• 500 — 60 Ova gallinacea . . 1 Stück 15

10 .... 5 10 Gramm -1
1

15

100 — 30 100 20
200 - 45 Oxymel simplex . . . 10 10
500 — ÜO

1 Tropfen ;

-- 10
P.Oleum Rosmarini . . . 1 Gramm

'

— 5

10 — 20 1 5

10 5 Papayotinum(l£etl 2002eile
100 — 20 iölutfibrin peptontfierenb)*

*
1 30

Oleum Sabinae .... 1
- 5 10 2 30

Oleum Santali .... 1 — 10 Paraffinum liquidum • . . 10 5
* 10 85 100 — 36

Oleum Sassafras . . . 1 5 200 — 55

100
-_

35 5<>0 1 6

200 55 Parafnnum solidum *
• • 100 60

500 1 5 * 200 — 90
Oleum Sinapis .... 1 10 • 600 1 80

10 80 Paraldehydum . . • « 1 5

Oleum Succini rectificatum . 10 10 * 10 15
Oleum Tanaoeti . . . 1 10 t 100 1 30
Oleum Terebinthinae . . 10

E
5

• 200 1 95
*

1 100 - 36 Pasta öuarana pulv. . . .
!

1 5
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p Gewicht "?} p
j

Lein* l L\ i jj

PastilliHydrargyri bichlorati l 1 1 1 1 Lt nri n d fK ri n in i I21on.4liriiui. r erri caroouici oiauuii 100 Stüok 90
enthalt. 0,5gHydr. biohlorat. i

i OlU Uli 10 T^ilnlan .Ifllnnao 10 20
in 50 100 — 1,30

100 2 50 Y1
i 1 n 1 a p \\ T*Pfi"anf i

AT lllitdO X\I CUDUtl • . • 10 — —(15

» lg» n
1
1 10 100 — 90

10IU Ii) rtper DigTura puiv. . 10 Gramm — 10
100 3 Piperazinum 01 — — 10

Pastilli Santonioi . . . •
10 SO

,i
— — 65

Pelletierinum tannicum . •
0 1 10 * 10 — 5 35

•
1 KU 10 — —

1 5
10X Iß All 100 — — 20

* 100 i
j OD • 200 — — 30

Peptonum sicoum . . .

* I
1 10 riaceoia oeminie Liim grob*.

moao puiv.
* 10 55 100 — — 20

10 35 * 200 — — 30
* 100 2 55 * 500 — 60
* _ 386 riuiDDufu aoeuci-m 10 — — 5

1
1

co
J
100 — —

'

30
10 20 x luniuum AUoiicum crununi 100 — — 26

* 1001 \J\J 1 50 * 200 — 40
Phenooollum hydrochlorio.. 11 25 500 — 75

* 10 2 5 riiiinourn aceiicnm cniuum
Phenylum ealioylicum 1

!_
5 gl uciö. muuu jjui v. 100 — — 35

10 20 * 200 — — k er55
100Ä v/v/ l 45 500 — 1

*•

5
Phenylurethanutu . . .

* 1
1 10 i iuiiinuin jou&iuin • . , 1 — 10

* 10 95 p-M 1 1 f t i K 1 1m n iti*iAiimi iuuj uum u iinuuui . • . 10 — —

—

5

Phloroglucinum . . . 0 1 10 • 100 — 35
*

1 70 riumuum tannicum siccum 1
— 5

1 5 * 10 — — 15

PhyBostigminum ßalicylio.
* 0 01 10 r uuupii 11 Iii ULLI 0,1 — — 5
* 0 1U,l 95 1 — i *l

1 0
* 11 7 «0 • 10 — 1

Physostigminmn sulfuricum* 0 01V.Vl 10 1

,i

35
* 0 1 95 • 2 60
*

1 7 60 Pulpa Tamarindorum cruda* 100 15

PUocarpioum hydrochlorio. 0.01 5 L)ii mi '1,1 r->->nmn i~i #1n rJnnunof a
r uipa lamannuoi. ucpuraia 10 5

0,1 30 100 45
*

1 2 40 Pulvis aeroDhorus 10 10
Püulae aloeticae ferratae 10 Stück 10 100 90

100 -
i

75 200 1 35
Pilul. Ferri carbonici Blaudii

|

10 — 15 Pulvis aromatiouB .... 1 — -1 5

34

Digitized by Google



I> Dr. Ii. Gewicht 0

Pulvis aromaticua .... 10 Gramm —

*

25

rulviu gumraoaus .... i
i D

in 20
Pulvi8 Ipecacaanhae opiatue ii 5

25

Pulvis Liquiritiae compositus in 10
1 OO — (>0

— 90
Pulvis Magnesiae cum Rheo in1U 20
Pulvis salicylious cum Taloo 101U 0

inn1UU 1 30
—1— 45

90
Pulvis temperans .... in ~~~ 15

Pyoktaninum aureum . .

i
i 15

in 1 30
Pyoktaninum caeruleum . .

i± 10
• in 1

1 A10
U,l 5

11 35
Pyrazolonum phenyl-

dimethylicum pulv. 11 0
i n1U 50

1 001w 4 15
* OOA b

Pyrazolon. phenyldimethyli-

oum cum Coffeino oitrioo 1 — — 10

10 70
Pyrazolon. phenyluimetliyli-

cum salioylicum pulv. 1 5
10 40

• i 00 3 5

Pyridinum 1 5
• 10 — 30

Pyrogallolum . . . .
*

1 — 5
• 10 45

B.

Radix Althaeae oonc. et gross.

modö pulv.
*

10 6

J ioo 45

Radix Althaeae cono. et gross.

modo pulv. *|

•

Radix Althaeae puly. .
*

Radix Angelicae ebne et

gross, modo pulv.

Radix Angelioae pulv. .

*

Radix Arnioae cooc. et gross.

modo pulv. *

•

Radix Artemisiae oono. . .

Radix Artemisiae pulv. . .

Radix Asari oono. et gross.

modo pulv.

Radix Asari pulv.

Radix Bardanae oonc. .

4

Radix Carlinae oono. et gross

modo pulv

Gewioht

200 Gramm
500 —
10 -

10 —
100 —
10 —

10 —
100 —
10 —
10 —

Radix Colombo cono. et gross.

modo pulv.

Radix Colombo pulv.

Radix Gentianae cono. et

modo pulv.

Radix Gentianae pulv. . .

Radix Helen ii oonc. et gross.

modo pulv.

Radix Helenii pulv. .

Radix Ipecacuanhae oono.
*

Radix Ipecaouanhae pulv. *

10

100
10

10

10
100

200

10
100
10. 10 -

10
100
200
500
10

Radix Levistioi cono. et gross

modo pul

10
100
10

1

10
1

10

. 10 -
: a -

-

18.

v.I 10 - -

70
35
5

5

40
5

10

55
6

6

30
6

5

5

30
-46

5

60
10

6

30
46
90
6

6

35
5

10

60
10

60

6
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Gewioht o
*h IL Gewicht Lä

T y . J .' _. T* ä _-w n 4 * n 1 4AAM M a! L J~__LJ J LKaan Lievistioi cono. et gross. TD ,i V ' P OB MA m»A AI MB« 1« am V\ ARadix laraxaoi oum beroa
IDOuO pUlV. 100 Gramm OU oono. 100 Gramm MM— OK

Radix Liquiritiae cono. et Radix Turpethi .... 10
t»
0

gross, moao pui\

.

10 R0 100

100 .JA4U Radix Valenanae conc. et

'200 ßADU gross, modo puiv. 10X W 1U
• 500 1 1001 V/V/ 00

xvauii ljiquiriiiae puiv. . 10 O 200 OD

4b Radix valenanae pulv. 10X w 1 A

Radix Ononidis ooao. 10 5 Resina Guajaoi pulv. . . 10 1 Klo

1 00 30 I } — .Mm Ml *h H 1 A Mfc 4A *hHesina Jalapae . 1 —

_

0

Kadix rirapineiiae cono. et 10 cnoU

gross, moao puiv.
*

10 1 a 100 —

.

I 0

100 KK 1 _J A d . *-X MtXt 1 1 (VI 10 1 K

Kaaix ryretnn cono. 10 _U 1 0

xvsQix x jrreiiiri puiv. • . 10 90 10 — QKQU
Radix Ratanbiae oono. et Resorcinum resublimatum .

1X ——

-

1 A1U
gross, modo pulv. 10 co 1 0A w -

i u
* 100 J.*»•to rtnizonia L/aiami conc. ei
* ^00 l u gross, moao pulv. 10 O
* 500 1 o-oo 100 4U

Radix Ratanhiae pulv. . . 10 1 A1U • 200 bU
Radix Rhapontioi grosß. modo

pulv.*

500 1
OA

100 ocOU Rhizoma Calami pulv. . . 10 MM

_

c
D

Radix Rbei oono. et gross. Knizoma uaiami non deoor-

moao puiv. 1 0 tioata oonc. 100luv -O
10 OU •>ooAm<\J\J - 4U

100 o OÖ 500iJ \J\J — 7K7o

1 •
0

... .

Rhizoma Filicis gross, modo
10Xw OO pulv. 100

rutun Oai snparuiae conc. 10 90 200 «0ULF
* 100 1

1 4o Knizoma riiicis puiv. 10 1 A1U
* 200 ol

nn_U Rhizoma Oalangae oono. et
* 500 4 60 gross, moao pulv. 10 eO

Pnfli'v O n n n/voa Ann A Ar /wmaooKaaix öenegae cono. ei gross.
• 100 — QAOU

mono puiv. 1 O Lj A mv %AP% A 1 1 i i 1 rt M . v* k i \ V \ 1 1 I I T VKtiizomH LTHianpae puiv. 10 O

10 Kbizoma Uramini8 cono. 100 OA
* 100 9 55 Rlii7oma Hvdrastis nnnn * 10 55

Radix Senegae pulv. . . 1 5 Khizoma Imperatoriae cono.
• 10 35 et gross, modo pulv.

j

100 36
Radix Taraxaci oum herba 200 55

oono. 10 5 Rhizoma Iridis oono. . .| 10 -. 5
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K. ». Gewicht 0
S. I Gewicht

I....

Rhizoma Iridis couc. .

*
j

100 Gramm .10 Santouinum * 10 Gramm

r

50
Rhizoma Iridis pulv. in 5 Sano ialaninus 1 10
Rhizoma Panuae pulv. . 1

i

i— 5 1 A10 !—

-

60
Rhizoma Tormentillae conc. 10 — 5

et gross, modo pulv. 10U 35 • 100 j

—

30
Rhizoma lorinentillae pulv. 1 A

1

U

- 5 • t)AA20U — 45
Rhizoma Veratn couc. ot r.AAOUU — 90

gross, modo pulv. in10 5 Sapo kalinus veualis . * •
i aa100 20

i aa
,
100 30 200 — 30

Rhizoma veratn pulv. .

i i n
i \j _. 5 OUU — 60

Rhizoma Zedoariae conc. et Sapo raedicatus pulv. * • 10 — — 10
gross, modo pulv. t n

1 o 5 • 1 AA
1 00 — 6o

i nn 30 Soammonium . . .

*
1 — 5

Rhizoma Zedoariae pulv. . 10 5 • in
1 10 — 50

Rhizoma Zingiberis conc. et Scopolaminuin hydrobromi-
grosa. modo pulv. i a 5 cum i» ni

0,01 — 10
i 1 Oft
j

IUI) 4o * A 1
0.1 i

—

Rhizoma Zingiberi.s pulv. .

1 A
1 10 — 10 Scopolaminum hydrochloric. 0,01 i— 10

Rubidium jodatum . . .

1
1 '25 Scopolamin um hydrojodicum A AI0,01 '- 10

i n1U 1 90
• 10U

- 10

55

S.
Sebum ßalicylatum 10 " — 15

1

i An100 1 —
Saccharinum ..... ~— 1

0

Seeale cornutum 1 A10 — 15
i nXU oo Sucale cornutum ad dis-

Saccharum pulv 1 A10 o pensationem recentcr pulv. 1 — 10
IUI)

1

20 10 - HO
Saccharum Lactis pulv. .

|

1 V 5 I

l
100 1 50

1 uu 40 Semen Arecae pulv. . 10
1

Z \

5
onn ijabO 1 AA100 — 50
500 l 20 200 75

Sal Carolinum factitium pulv.

•

1 AA100 — 40 Semen Cofleae tosli.m pulv. i 10 — 10
200 00 Semen Cydonian *

• 10 10

Sal Carolinum factitium cry-

500 . /
1 20 Semen Foenugraeci gross.'

modo pulv. 100 i—

i

15

Ktailisatuin 100 10 200 —

1

25
• 200 lf> 500 45

500 • ' Semen Hyoscyami 10 Ö

25 100 15

1 90 200 25

=
;

20 500 = 45
: — 20 Semen Lini gross, modo pulv. 100 20
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8. Gewicht ..U

c S. Gewicht

Semen Lini gross, modo pulv. 200 Gramm
t

u 30 Sirupus Caloii laotophos-

<)UU 60 phorici ferratus 100 Gramm 80
Semen Myristioae pulv. .

i 5 L\>\} 1 20
* 1010 15 Sirupus Cerasorum 10 1

A

Semen Papaveris .... 5 100 7AlU
* 1 AA

1 Uli 25 Sirupus Chamomillae 10 1

A

Semen Phaseoli pulv. i aa100 20 Sirupus Cinnamomi . . . 10 in

Semen Quercus tostum gross. 100
raodo pulv. IAA1UU 15 Sirupus Citri 10 10

9AA 25 Sirupus Ferri jodati . . . 10 1 RLO

Semen Sinapis gross, modo 100 1
1
9A

pulv. i aa100 30 Sirupus Ferri laotophos-
9AA 45 phorici 100

DAÖO
•

90 Sirupus Ferti oxydati . .J 10 1

A

Semen Strychni gross, modo 100 7A

pulv.
*

1 AlO _ 5 Sirupus r oenicun .... 1 A10 1

A

10
1 AA10U 20 Sirupus ipecacuannae 1 A10 •— 1 A10

Semen Strychni pulv. . .

1

A

10 5 Sirupus 1 | {*\ III Mit 1 QAijiquiriuae . .
1 A 1 A

Serum antidipbtherioum 1 AA 7AlO
(350 fad)) Sirupus Mannae .... 10 1

A

I u
6tärfe 0 300 J. E. . .

L 70 Sirupus Menthae .... 10 1 A1U
I 600 J. E. . . i 50 Sirupus Papaveris .... 10 1 A10

„ II 1000 J. E. . . 2 25 Sirupus Rhamni oathartioae 10 >
1 (\10

„ III 1500 J. E. . . 3 10 100 7AlO
Serum antidipbtherioum Sirupus 10 t A

(500 fach) 1 oom 1 60 100 ÜA
t>0

2 75 Sirnpus Rhoeados. . . . 10 1 o10
6 3 90 Sirupus Ribis 10 1

A

10

5 Sirupus Rubi Idaei . . . 10
-

-

!

inlO
Sirupus Althaeae .... 1 A10 Qramm

i

10

Senegae . . .

100 RA

Sirupus Amygdalarum . .

60 Sirupus 10 10

10 10 100 80
Sirupus Auranlii Corticis 10 15 Sirupus Sennae .... 10 10

100 1 20 100 70
Sirupus Aurantii Florum . 10 10 Sirupus simplex .... 10 5

Sirupus Baisami peruviani 10 1 10 100 30
Sirupus Halsami tolutani . 10 10 200 45
Sirupus Calcii chlorhydro- 500 90

phosphorici 100 60 Sirupus Violae 10 15

Sirupus Caloii hypophos- Sirupus Zintriberis . . ., 10 10
phorosi 100 60 SparUünum eulfurioura . . 0,1 5

Sirup. Caloii laotophosphorici
||
100 60 Speoies aromatioae . . 1 10 — ' 10
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s. Gewioht 8. Gewicht

Speoies aromalicae . . 100Gramm 65 Spiritus dilutus .... 10 Gramm 5
* 200 1 100 40

500 1 95 200 , _ 60
Speoies diureticae .... 10 5 fiOO 1 20

100 — 50 Spiritus e Vino .... 10 — 20
200 . . 75 100 1 40
500 — 1 50 200 2 10

Speoies emollientes . . . 100 — 50 Spiritus Formiearum . . . 10 5

200 — 75 100 40
500 — 60 60

Speoies laxantea .... 10 _ 20 f)00 1 20
100 1 76 Spiritus Juniperi . . . J 10 10
200 — 2 65 • 100 60

Speoies Lignorum . . . 100 40 Spiritus Lavaudulae . . 10 10

200 60 100 60
500 1 20 Spiritus Melissae corapositus 10 10

Speoies pectorales . . . 100 — 60 100 70
200 — 90 Spiritus Menthae piperitae . 10 25
500 — 1 80 100 1 90

Spiritus 10 o Spiritus Rosmarini . . . 10 10

100 — 50 100 60
200 — 76 Spiritus russious .... 100 — 70
500 1 50 '200 1 5

Spiritus aethereus . . .*
10 10 600 2 10

100 70 Spirit. saponato-campboratus 10 10

Spiritus Aetheris chlorati . 10 10 100 . — 60
Spiritus Aetheris nitrosi 10 10 200 90
Spiritus Angelicae oom- r>00 1 80

positus 1 10 — 10 Spiritus saponatus . . . 10 — 5

100 — 80 1 (M) 45
Spiritus aroraaticus . . . 10 — 15 — 70

100 1 500 1 35
Spiritus caeruleus . . .*

10 10 Spiritus Sapouis kalioi . . 100 _ 45
100 .—

.

80 200 70
Spiritus oamphoratus . . 10 — 10 600 1 35

100 60 Spiritus Serpylli .... 10 10

200 90 100 60
500 1 80 Spiritus Sinapis .... 10 10

Spiritus Cochleariae . . . 10 10 100 70
100 75 200 1 5

Spiritus ooloniensis . . . 10 10 Stibium sulfuratum aurantia-

100 80 oum 1 — -I 5
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8. T. Gewioht <$> T. Gewioht
i

Stibium sulfurat. aurantiao. 10 Gramm — 15

:

i

500 Gramm — 30
100 1 — 1 — 10

Slibium sulfuratum nigrum 10 — 95
gross, modo pulv. 100 20 * 100 7 60

200 _ _ 30 Tannigenum .
j

1 — 20
500 — 60 10 1 40

Stibium sulfuratum pulv. . 10 — 5 1 — 10

Stipites Dulcamarae cono. . 100 — 20 10 66
Strontium hydrobromicum . 10 — 20 100 5 15

Strontium hydrojodioum 1 — 10 1 — 10

Strophanthinum crystallisat.
•

0,01 — 5 10 75

0,1 — 40 Tartarus boraxatus . . • 10 — 16

Stryohninum nitricum . . 0,17 5 Tartarus depuratus pulv. 10 — 10
•

1 — 15 100 70
10 — 10 * 200 1 6

• 100 85 • 500 2 10
• 200 1 30 Tartarus natronatus . . 10 — 6
•

i

500 — _ 2 •>5 100 — 50
Suoous Juniperi inspissatus 10 — 5 Tartarus natronatus pulv. 10 — 10

100 30 * 100 — 75

Suocus Liquiritiae pulv. 10 10 Tartarus stibiatus pulv. 1
, — 5

100 90 10 — 10

Succus Liquiritiae depuratus 1 5 * 100 — 85
10 — 25 10 — 5

1 _ 5 100 — 20
* 10

1

— 30 Terebinthina laricina 10 — 5

Sulfur depuratum .... 10 5
• 100 — 60

100 30 1 — 5

Sulfur praecipitatum . . 10 — 5
*

10 30
100 - 40 Terpinum hydratum . . 1 — 5

Sulfur sublimatum . . . 100 10 • 10 — 10
200 — 15 Thallinum sulfuricum 0,17

— 6

500 — — 30 1 - - 50
Summitates Sabinae conc. Tballinum tartarioum 0,1 - 5

et gross, modo pulv. 10 5 1 = 50
• 100 — 30 Theobrominum natrio-aoeti-

Summitates Sabinae pulv. . 10 — 5 oum 1
i 26

1
10 2 10

T.
Theobrominum natrio-ealicy-

licura *| 1 10

100 10 • 10 96

J200 15 • 100
[
7|75
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,

Gewicht
\

T. Gewicht -**

i neopnyiiinum .... 0,1 Gramm u unciuia uauinanuuin UM) u ramm 1

1
1 an Tinnluro P.anciini

i moiura V/aruui mariae naae-

i in 15

1 I1IUIUI UlUUi 1

10

—
— 1

l

1

0

1 fi

i v/v
i

1

'l00 — Q Oft .0 15

luiuium liquidum .... 1 — 1U i incim a cai luinaii va .
15

i
10 — Tinctura Casoarillae . . .

11t 15

iuiuiuiii Diüuum .... ,

1 •

—

Ort iinciiiia oabiorei . . . .
i
i 10

10 — 1 DU 75

1 IIlUBUla IC 1 LI Ulli .... 1 — 1U i incuira i/asioiei aemerea .
1 10

luyujoiuin ..... 0
Tinntupa Pactni>al' aiRiriniiinciuia uasiorei sioinoi

inIV 75

i

10 01/ 1

j

Tinrttnr« AheinthiillUDIUra ADbluiail .... 10 1 e\10 Tinnhipii Poctrifoi cihirifli
i liiciura LvasiorPi eiDinci *

100 . 1
: 1

i

1 25

nuutura nvumu .... 10 10 16

100 — 1 1 vv 1

Tinctura Atnäa 10 - 1 R10 Tinctura Cbelidonii Rade-
100 IU ft r\ M ü i' 10 — 15

* iuvuirl AIUOB vUUiptlBIM . 10 — 1 R10 i inoium oniiiao . . . •
in 16

Tinotura amara
100

10

1
1 l VV 1

1 K10 Tinctura Cbinae eomposita .
in

1
15

100 1
1 1001 vv

Tinrfnra Apninoanuiiura Arnioac .... 10 1 *\ Tinotura Chinioidini . . . IV 15a \i

100 1
1 iinciura uinnamoini . 10IV 15

10

100 —
:

1
1

1 «i10

j inciura vucciuneiiou rva

u

l*-

1001 vv 1

Tinctura »rnmntina anirla 10 —
1

- lo

l iiiciura uoionici ....
in1U 15

TlDßtlir« Asm« fnnh'Hnn 10 —

—

1 O 10 15

100

—

1
1 100 1

Tinotura Aurantii .... 10 1 0 lIQCiura V-OlOi.^ II ul Kilo ,
i n1 VI

— 15

100 10 15

TlDRtlirn KnllflHnnnBa 10 _
1

0

1I 5

Atuumra ocnzutrn .... 10 1 R 10 40

Tinctura Benzoes eomposita

100
-

1 fPinA|iiru f^iinri nt*i*tlt*i KnrlA*llllCLUIil l^LJJKl UOUlII/l UilUc*
I_

•

10 - 15 .0 15

Tinctura RnrQÄ« PaBfnrio
1 IIICIUI n JJlgulUlb .... 10 15

Rademaoheri 10 15 100
Tinctura Galann 10 15 TinrLurÄ DiirilA.t.fi aeth^rea 10 15

Tinctura Cannabis indioae .!

100 — Tinotura Eucalypti . . . 10 lo

1

1
5 TincturaFerri aoelioi aelherea 10 \rr\ 15

Tinctura Cantharidum . J

10 1

.30 Tinctura Ferri aoetici Rade-
10 - 1-15 macheri : .o - 15
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T.
!

Hau; i/tVit ÄM
... V. Gewicht 1« <\M

1 luuiul a 10 Gramm 1 5 Tinftiim Oiiftliranhni i ii viui a yfUBui nvüu • 10 Gramm 15
TinPturH Ferri chlorati

i nn1UU 1

»pth Pr«a i n10 _ 1 o • •

1 A 15
i nA100 -

!

1 i An
1

Tinntur» TTuvri r*n rn nnftitA.17 CI I 1 UM Iii LIUÖl fc«
i An100 — _ 50 Tinotura Rhei aquosa

1

•

1

n

15

200 75 1 nn10U 1
1

oOO -—
1

1
1 50t/v Tinotura Rhei vinosa • •

inIU 20
Tinntnra VT^rri nnm.if ir vi i i jjuiiiati - 10 _ 15 1 AA1UU — 1 t>0

100
1

1X
ynn^uu 2 40

Tinpfnrax l Ii \j% u i a f Tal Im ' 11111Viel litt, u in • . • 10 " 1 ü Tinotura Scillae . .

1 A1U 15
i nn1UU 1

1 Tinotura Secalis oornuti . .
i n
1 V i ___ 15

TinPtnrAX 1UUIU1 •* ( i 1 »if* Ol 1 1 Kf>ni T 1 ftP-1 Ol III 1 I DClU^Cf " Tinotura Stramonii • •

1 A10 15

virent.R 10 Tinctura Strophanthi . * •

1 A10 15

TinoturaX IUUIUI A Gentianae . .

1 A10 - 15 i nn
1

• 100 1 Tinotura Strychni . . • •
10 15a> v

Ti n etil »*a Ouaiaoi liöRinae 4 A10 15 100 1

Tinotura hanmnfitvntipa 10 25 Tinotura Strychni aetherea . 10 15

100 1
X HOOv Tinctura Valerianae . 10 _ 15

Tinctura Ipecacuanhae . . 10 20 '100 1

Tinotura Jalapae composita 10 15 Tinctura Valerianae aetherea i 10 15

100 1
1 '100 11

TincturaA iliVIUI » 10 25 Tinotura Vanillae . . •
1 5

100 >
Ar Tinotura Veratri . . . . io 15

Tinctura Jodi decolorata 10 100 1

Tinctura 15 Tinctura Zingiberis 10
z

- 15

Tinctura Lobeliae .... 10 15 1 1 5

Tinotura Maoidis .... 10 15 * 10 25
Tinctura Menthae criapae

Mentha© piperitac

10 — 15 Traumatioinum . . . t •
!

10 2:>

Tinotura 10 15 1 100 du
Ti n et Ii rn Moschi .... 1 20 Tubera Aconiti gross. mudo
Tinctura Myrrhae .... 10 - z 15 pulv. 10 5

100 1 Tubera Jalapae pulv. •
10 10

Tinctura Opii benzoica . . 10 1 Tubera Salep pulv. . • • 10 20

100 • 100 . . 55
Tinctura Üpii crocata . .

1

1 ;» Tuberculinum Koohi (alte«) 1 com 50
•

:

io 40 5 3
10 > i 3 20 50 22 50

Tinctura Opii simplex . . 1 5 Tuberculinum R (neueB) . . 1 8 50

10 25 r> 42 50

100 1 2 1 Gramm 25

Tinotura Pimpinellae . . . 10 15
i

i

Tinotura Pini oomjH>sita . . 10 in
il
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u. Gewioht Ji U. V. Gewicht

V.

1

Unguentum Hydrargyri
\

i
rubrum 10 Gramm 15

Unguentum Aoidi borioi i 10 Gramm —

.

15 1UU
1

15
i V\J 1 Unguentum Kalii jodati . . l n 25
200
500

1

3

50 i nn 2 5
, Unguentum leniens . . . 10 20

Unguentum Adipie Lanae . 10 10 1 00
•

I 160
100 -- 70 Unguentum Linariae . . in

1

Unguentum baeilioum . .
10 10 Unguentum Majoranae IS 20

100 80 Unguentum Paraffin i . . .
i n 10

Unguentum oampboralum .

i n 20 100

- n
70

1001 vU 1 55 •>nn 5
Unguentum Cantharidum 1 v/

J

1
30 r>no 2 10

Unguentum Cantharidum pro Unguentum Plumbi . . . 10 10

usu yeterinario 10 15 i nn ~ 95
•

100 1 20 Unguentum Populi . . .
; 10 20

1 80 Unguentum Roemarin i com
3 60 DusitumP

'

Unguentum eulfuratum oom-

i 10 20
Unguentum oereum . . . 10

i nnluv 1

15

6

100 50

Unguentum Cerussae . . . 10 — 10 positum 10 10
i nn 90 ,100 70

Unguentum Cerussae cam- 1200 ! 1 5
phoratum* 10 ——

-

. . 16 500 2 10

100 1 20 Unguentum Tartari stibiati

.

10
i

—

20
Unguentum diachyloa . . 10 15

i 100 . 1 50
1 nn 1 1 Unguentum Terebinthinao . 10 10

1 50 1100
i

85
Unguentum Elemi .... 10 15 Unguentum Terebinthinae
Unguentum flavum . . . 10 10 compositum 10 10

100 95 100 80
Unguentum Glyoerini . . 10 10 Unguentum Zinoi .... 10 10

100 75 jlOO 70
Unguentum Hydrargyri 200 1 1, 5

album

Unguentum Hydrargyri

10 15 Urea pura 1 10
100 20 * 1

10

'

oineroum ,0

- u
25

100
V.

i

Unguentum Hydrargyri cine- i

reum cum Adipe Lanae i; Vanille eaooharata (1«=10>

.

1 10
10 - 1-30 Vanillinum ,0,1 - != 5
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V.

Vanillinum ....
Vaeelinum amerioanum

Vaselinum amerioanum
album

Gewicht
!

Vinum album

Vinum aromatioum

Vinum campboratum

Vinum Cascarae sagradae
Vinum Chinae

Vinum Chinae ferratum

Vinum Colchiei . .

Vinum Condurango .

Veratrinum
i

0,1

• 1

Veronalum * 1

*!!
' lo

100

200
500
100

200
500
1000
10

100

200
100

i 10

! ioo

200
500
10

100
200
.500

10

100

10

100
200
500

Vinum hungarioum
tokayense j 10

il 100

1 Gramm"—
10 —

100 -
200 -
500 -

J0 -
tOO -
200 -
500 -

15

5

— j40

-!60
120

i;
;

— 10

;;— i7o

l

\

5

2'l0
!'._' 5
;-j45
|L_ ,50
11

S'90

|50
;l-!75
11 150
-7b

15

25
50

,10

— 75

115
1
'40

15

1,25

1 i>0

3 75
— 15

1 26

1190

3 75
— 15

1-20

15

1 25

1 00
375

- '10

75

—

-

V. Y. Z. Gewicht

Vinum hungario. tokayense

Vinum Ipecaouanhae .

Vinum madeirense

Vinum inalacenae . .

Vinum marsalense

Vinum Pepsin i .

Vinum portense

Vinum rubrum .

Vinum atibiatum

Vinum xerense .

200 Gramm! 1

500 -
10 —

100 —
100 —
200 ~
500 -

;
100 —
200 —
500 -

1

100 -
'200

500 -
10 —

100 -
200 ~

Ii 500 —
100 -

15

200

500

100
200tuu —
500 —500

10

100

100

200
500

Yobimbinum hydroohlorio. 10,01

Z.

Zinoum aoetioum

Zincum ohloratum

44

50
- 3-

0,1 — 3

10

100

10

100

200
500 - 165
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z. (lewichl z.
!

Gewicht
1

*

Zincum lacticum . . . 1 (Jraintn 5 Zincum sozojodolicum

r—

1 Grumni 25

Zinouni uxydalum . . . 1
_ r> Zinoura ßulfooarbolioum . . 1

— r>

10 . 10 10 — 10

Zincum oxydatum orudum • 10 5 Zincum sulfurictim . . . 10 - 5
•

100 25 100 20
• 200 40 200 30

500 — 75 Zincum sulfuricum pulv. 10 - 5

Zincum permanganicum .

•

1 — 10 100 - Ah

Zincum salicylicnm . . • 1 10 Zincum valerianicurn . . . 1 5

i

Amfercllf, gtfcruA in btr gofbocftbniimt von $.0*11 (•. 8 Spaltou» u. S»,ii).
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(»ffhielkrME flnjeiger

Ar. 5. 9ceuftrelifc, ben 20. Januar 1906. 1906*
3nl)all:

II. Sbteünng. ikfanntniadnuui. betreffenb bie (hfudjen ber 3uf(ijbef)örbcn nacf) bem ÄuÄUmbe,
fotoeit fie nidit auf HuSliefmina, ober v^cftnaljmc gerietet ftnb.

II. 3ü»teUuna.

3!*ie am 13. (September 1887 Devöffentlidjten SBeftfmmungen, betreffenb

bie im 21u§lanbe ju erlebigenben (£t[ud)Uitg,8fet)reibcn bet 3uftia&ef)örben (Offizieller

Sinniger <5. 221), roerben erfeijt burd) bie folgeuben

Seftimmungen, betreffend bie ©vfudjen i)cr Qfufti^bc^örben

nad> bem 2lu3lanbe, foroett fie ntd)t auf Auflieferung

ober geftno^me gerietet ftnb.

L £ecbtsf?ülfe.

A. Slflcjcmeinc iBorfdjriften.

§ l.

1) 3)ie folgenben Söorfdjriften bcjiefyen ficf> auf bie <5rfud)en um 93or» gj b

u"b

nafjme gerichtlicher
s21mt§f)anblungen im 2lu8lanbe (9iect)t§r)ülfe), gleiduriel ob »«JtS&üife.
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Nr. 6. 1906.

e3 fid) um Angelegenheiten ber ftreitigen ober ber freiwilligen ®eridjt«barreit

fjanbelt unb ob bic <£rfua>n oon einem ©eridjt ober oon einer (Staatsanwalt,

fäaft ausgeben.

2) 5lmt§anmälte fyaben fid) ber (Srfudjen um iRedjt^rjülfc $u enthalten,

oielmetyr unter Darlegung bei ©adwerljaltS an ben (Srften Staatsanwalt $u

berieten, ber in geeigneten ftätten ba§ (Srfudjen erläßt.

8 2.

r*orm ber i) %\t @rfud)en um SRecb,t§f)ülfe ftnb in beutfd)er (Spradje abjufaffen unb

TiScT' mit beutfd)en <Bud)ftaben (ogl. aber wegen ber äußeren 2lbre|fe § 4 «bf 2 unb

wegen ber 9cieberlanbe § 39 2Jbf. 1) auf feftetn weisen Rapier gut leferltdj

nieberjufdjreiben. ©ie bürfeu (eine <2d)reibfebler, 2)urd)ftreid)ungen unb 5lb«

fürjungen (aud) nid)t bei ber Bc^eidinung oon ©efefcen) enthalten, muffen leicht

oerftäftbÜd) gefaxt fein unb 3n,ifd)enfat}e unb fotd^e SBenbungen, roetdje ber

Überfettung iu bie &ntbedfprad)e bei erfuduen öeb,örbe ©djmierigfeiten bereiten,

mößUdjft iermeiben. ÜHanbfäreibeit finb unftattljaft.

2) 2)ie SUbreffc ber eifuc^Un «e^örbe ift in bie <$rfud)ung§fd)reiben auf.

juneljmen, wenn fic im unmittelbaren ©efd)äft§oerfel)r beförbert werben; ber

inneren s
ilbreffe ift bann aber ftets hinter bem Ortsnamen tjüWOTügen: „ober

an bie fonft juftänbige $Jer)örbe\ Serben bie Schreiben nid)t im unmittelbaren

®efd)äft§oerfef)r beförbert, fo ift bie ttbreffe wegjulaffen.

3) 3)er Unterfdjrift fmb ber 3lmt3d)arafter unb ba§ Slwtöftegel beizufügen.

4) Sil* unb §aftfad)en ftnb al§ foldje an einer in bie klugen faüenben

©teile ju bejeidmen.

§ 3-

3»bon ber <§ie (^rfuebung^fabreiben müffen ben ©egenftanb be§ ©rfudjenS ooü«

fSreS«*
1

ftfinbig unb beutlid) be^eiajnen unb, foweit bte§ jur orbnungSuiäjjigen (Srlebigung

be3 (SrfudjenS erforberlid) ift, eine 3)arftelfung be8 ©ad}oerr)ä(tmffe§ enthalten.

3>ie Überfenbung oon Sitten jur Erläuterung beg <$rfua>u3 ift unftattfjaft, aud)

ift bic Mitteilung einer Slbfdjrift geridjtlidjer Öefa^lüffe $u oermeiben. Urfunben

ftnb regelmäßig in beglaubigter 3lbfd)rtft beizufügen; bie Urfdjiift barf nur bann

überfanbt werben, wenn ba§ (Jrfudjen fonft nidjt factjgemäfe erlebigt werben (ann.

2) Sie 3lbrefjen t>er ^erfonen, an bie eine 3ufteüung erfolgen ober mit

benen oerl)aubelt werben foll, ftnb in bem ($rfud)ung§fabreiben genau anzugeben.

$ieroon barf nur bann abgeferjen werben, wenn burd) (Ermittelung ber treffen
errjeblictye Seiterungen entfte^en würben (ogl. wegen SRujilanb § 44 2lbf. 3).
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3) Bemerfungen barüber, ob ein floftennorfcfml erforbert ober eingegangen

ift, finb au unterlagen (ogl. jebocf) wegen ber ©rfudjen an beutfd)e ßonfuln § 18
2lbf. 1).

4) ©ollen in berfelben föea^ülfefacfie mehrere geriduiicbe 2lmt§f)anblungcn

im WuSlanbe Dörgenommen werben, fo ift, roenn für beren 93ornal)me biefelbe

SBefjörbe juftänbig erfdjeint, nur ein ©rfud)itng§fd)retben flu erlaffcit. Slnberen»

falls finb, roenn nidjt au§naf)m§roeife ein auberefi S
-Berfaf)ren für angezeigt erachtet

roirb, fo ©tele (SrfiufymgSfabreiben $u erlaffen, a(§ Setyörben für bie ©rlebigung

juftänbig finb.

§ 4.

1) Ob bie (£rfudmng§fdjreiben unmittelbar ober burdj iöermittelung beS Wr^ning

©taatSminifteriumS an itjre
s
ilbreffe ju befövbern finb, entfReibet fid) nad) ben dfg&aüi

folgenben SBeftimmungcn (ogl. §§ 5, 6, Ii, 12, 14, 20). Wreib«.

2) ©rfudmngSfdjreiben, roeldje im unmittelbaren @efd)äft3uerfel)r beförbert

roerben f ollen, in§befonbere bie ©djreiben an beutfd)e ©efanbte ober $onfuln,

ftnb oon ber abfenbenben 23efjörbe ju fvanfieren. 2)te äußere 3lbreffe foldjer

@rfudmng§fabreiben ift mit lateinifcfyen ©djriftjettyn au fdjrei&en. @rfud)ung>

fdjreiben an beutfdje ©efanbte ober ßonfuln finb auf bcn 33riefumferlägen nid)t

an bie Sßerfon be§ Beamten, fonbern an bie 9lmt§ftelle, 5. 93. An das Kaiserlich

Deutsche Konsulat iu N. ju abreffieren.

8) (SrfudmngSfd)reiben, roeldje burd) SBermittelung be§ ©taat§minifterium§

beförbert roerben follen, finb mit einem SJeridjte ($Jegleitberid)t) unoerfdjloffen

einzureichen. 3)iefer ift möglidjft fnapp 5U faffen, hat bie $Red)t§angelegenb,eit

ganj furjj 51t bejeidjnen unb foll regelmäßig eine Mitteilung über ben ^nfjalt

be§ (£rfud)ung§fd)reiben§ nid)t enthalten. ÖQ§ ©tantsminifteuum mit ber

9fted)t§fad)e fdjon früher befaßt geroefen, fo ift fjierauf fyinauroetfeu. 9ludj ift

bie Slbreffe ber für bie (Srlebigung be§ (Srfud)en§ juftänbigcn ^3et)övbe anzugeben,

roenn fic Der erfudjenben 93et)örbe befannt ift. (Sbenfo fmb etroaige SÖüufdjc

roegen ©rlebigung ber (Srfudjen burd) eine beftimmte Öe^örbc in ben ©eglett«

beriet aufzunehmen.

§ 5.

©oll >m @rfud)en geänbert ober surüctgenommen roerben, fo ift bieroon- 1^^« be

bie erfud)te 93eb,örbe unter ^Bezeichnung ber etroaigeu Milderungen unoerjügltd)

ju benachrichtigen. 2Bar ba§ (£rfud)ung3fd)veiben nid)t im unmittelbaren ©efdjäft*
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Deitert befärbert, fo ift ba8 ®ena$ridjtigung§fd«;eiben bcm ©taat§imnifterium

mit Segleitberuty einzureiben.

indbcn um 1) ©rfudjen um Sttftefluttgen im HuStanbe fmb richten

a. an bie juftänbigen 93ef)örben be3 frembcn ©taateS, fowett ein un*

mittelbarer ©efd)äft§oerfe^r mit if)tten aulftfftg ift (ogL § 39 Hbf. 2

9tieberlanbe, § 41 Öflerretd) — ogl. aud) »ef. 00m 28. 3uni 1881,

Dffo. Hnj. ©. 162 — § 46 ©dnoeiä);

b. an bie juftftnbigen Stifter in ben beutfdjen ©djufcgebieten bei

ftellungen an ^erfonen, weldje ft$ in ben ©^gebieten befmben,

c. an bie beutfdjen tfonfuln, wenn entweber

a) bie $erfon, melier augeftettt werben foll, erweislich ober mut*

maflid} bie SRei^Sangejjörigfeit befifct, ober

ß) oljne $Rücfftcf)t auf bie ©taat§angel)örtgtett ber Sßerfon,

menn ber ßonful mit ©erid)t§barfeit au§geftattet ift (§14;
HuSnafmten: § 27 Bulgarien; § 43 Hbf. 1 Rumänien;

§ 47 Serbien), ober menn ber ßonful in SJraftlien, in

©rofjbritannien, 3r^anD' Dcn brittfdjen Kolonien ober aus«

wärtigen Seftfcungen ober in ben bereinigten ©taaten oon

Hmerifa feinen ©ifc ljat,

d. foitft an ben bei bem ftemben ©taate beglaubigten biplomatifdjen

Vertreter be§ SReid)§.

2) 3)en (5*fud)ung§fcf)reiben an beutfdje Sfonfuln ober ©efanbte ftnb ©r*

fudwngSfdjreiben an bie juftänbige beljörbe be§ fremben ©taateg nidjt beizufügen;

bte3 gilt nad) ber Übung, roelctje unter ben an bem §aager Hbfommen 00m
14. «Rooember 1896 (SR. ©. SBl. 1899 ©. 285) beteiligten ©taaten (ogl. § 19)

befteljt, aud) bann, menn bie $erfon, melier $ugeftellt werben foll, ftd> in einem

biefer ©taaten befinbet.

3) $)ie ©rfudjungSfdjreiben 5U Hbf. 1 a, c, d fmb unmittelbar ber erfudjten

HmtSftette $u überfenben, bie @rfudmng8fd|retben ju Hbf. I b bem ©taat§»

minifterium mit 93egleitberid)t einzureiben (ogl. jebodj wegen (Großbritannien unb

^rlanb § 38 Hbf. 4 unb wegen 3apan § 35.)

§ 6.

I. ?Ulgemetne§.
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4) $n bcm <Srfu$ung8f(tjreiben fmb bic 9*ecty8fad>e nebft Slftcnjeic^cn, bie

Sßerfon, weldjer gugcftcUt werben foU, unb ba8 aujuftettenbe ©crjriftftüc! genau

&u beerten. 5lu<| ift in ben ftäüen be8 3l6fafce8 1 c anzugeben, wa8 über bie

©taatSangeprigfeit ber Sßerfon, welker jugeftellt werben foH, ermittelt ift. Stuf

ba§ Scfyriftftücf, reelles übergeben werben f od, ift unmittelbar unter bem oberen

9tanbe ber erften ©eite mit roter Sinte ber 93ermer! ju fefcen: 3u8uftc^en an

(9tame be§ ?lbreffaten) in (2Bof)nort be8 3Ibreffaten). Sic Urfdjrift beS ©$rift«

frücfS ift bem <Srfud)ung3fd)reiben nid)t beizufügen.

II. 3«fteUung oon fiabungen.

1) 3n Labungen fönnen jrcnr bie pro£effua(ifd)en 91 abteile Ijcruor gel) oben

werben, welche für bie ©elabenen burd) tyr Ausbleiben im Dermin entfielen

mürben; bagegen finb ©trafen unb Stadtteile anberer 21rt, g. 95. ©elbftrafen bei

ber Sabung oon beugen, öorfüfjrung unb SBerljaftung bei ber Sabung oon

$efd)ulbigten nid)t anjubro^en, ba foldje Slnbrofyungen fid) in ber 9tegei nid)t

oerwtrtlidien laffen unb &u Weiterungen Änlafj geben tonnen. ©8 fmb beäljalb

bie für Sabungen im Qntanb üblichen Formulare nid)t ju benufcen. 3)iefe

Beftimmungen jwben feine Slnmenbung, roenn bie Sabungen im SBcjtrf eine» mit

©eritySbarfeit auSgeftatteten ßonfulS (ogl. § 15) einer biefer ©erictjtSbarfeit

unterroorfenen $erfon jugefleUt werben follen.

2) $>ie Termine finb mit geräumigen Triften anzuberaumen. Sei Semeffung

ber Triften ift auf bie örtlichen unb feerfel)r§Derf)ältniffe fomie bar auf Sebadjt

§u nehmen, bafs burch, bie ^nanfprudmatmte auslänbif etjer 33eb,örben häufig ein

erheblicher 3eiroerluft entftetjt (ogl. wegen SRufclanb § 44 2lbf. 6).

HI. 3uft«H»"9 Don ^fänbungS« ober Übe r weif ung§ =

befdjlüffen an ben 2>ri ttf ctjulbn er.

1) ©ollen ^ Täublings ober ÜberweifungSbefölüffe an ben 3)rittfdmlbner

in #onfulargerid)t3bejirfen (ogL § 15) ober in bem ^ImtSbejirt fötaler 93c«

färben jugeftellt werben, mit benen ein unmittelbarer ($efd)äftSoertef)r auläfftg

ift, fo fmb bie <5rfudjung8fabreiben unmittelbar an bie erfud)te 2Imt3ftelle ju

uberfenben.

2) 3 n allen anberen fällen fmb bie Schreiben, in benen um 3ufaHung

folctjer Seft^lüffe erfud)t wirb, unter Seglaffung ber Mbreffe ber erfudjten ©e-
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hörbe (ogL § 2 Slbf. 2 8ot> 2) bcm Staat§minifterium mit Begleitbericht ein«

^reichen.

3) $n Großbritannien unb 3rlanb, bcn britifd)en Kolonien unb auswärtigen

Bedungen foroie in ben bereinigten Staaten oon SImerifa erfolgt bie ßufteüung

folcher Befd)(üffe burd) Bermittelung ber beutfdjen ßonfuln. Die ßuftetlung ift

jebod) in ben bezeichneten Sänbern nur bann juläfftg, wenn ber ©d)ulbner fid)

nicht im ©ebiete be§ Staates deftnbet, in bem bie guftetfottig an ben Dritt*

fdwlbner erfolgen foü. 3lnbernfall§ ift oon einem (Srfuctjeu um 3«ttcüung ber

artiger Befd)lüffe abjufehen.

§ 7.

(«-riurfjen am 1) 93ct ©rfuchen um JBerttefjtnungctt ober um Abnahme oon (*ibc u ftub

itSwtn m oen ®rfuct)ung§fcf)reiben bie s#erfonen ju bezeichnen, meiere nad) ben inlänbifchen

ober um*b*$8orfd)riften ba3 $Red)t fyaben, ber Vernehmung ober (SibeSabnafnne beizuwohnen.
>-
Jjyj

i" ^ieroon ift abjufehen, roenn bie beteiligten ^erfonen auf Benachrichtigung oon

bem zur <£rlebigung be3 (§rfuchen§ an^uberaumenben Sermine oer^idjtet haben.

Ob fie bie§ tun, ift oor (Srlafe be3 @rfud)ung§fchreiben§ feftjuftellen. SBirb ba$

ledere bem SraatSminifierium eingereiht, fo ift in bem Begleitberid)te anzuzeigen,

bafj bie fteftfteHung erfolgt ift.

2) $m ftatle be§ 2lbf. 1 <5afc 1 ift in bem (£rfud)ung§f$reiben bie Bitte

au^ufpred)en, bie erfudjenbe Bef)örbe, menn eS nad) bem auätftnbifcfyen "Hecht

Zuläffig ift, oon bem anberaumten Dermin rechtzeitig ju benachrichtigen. Die

erfurfjenbe Befjörbe b,at bann nad) (Singang ber Benachrichtigung bie beteiligten

oon bem Sermin fofort in #ennrni§ zu fefceu. (Srfcheint au§nab,m§iueife,

5. 33. roenn bie beteiligten in bem auSlänbifdien Staate fic^ aufhalten, ir)rc

Benachrichtigung oon bem Termine burd) bie erfud)te Befjörbe angezeigt, fo ift

biefe um Bornahme ber Benachrichtigung zu erfud)en.

3) Bei @rfud)en um Vernehmung oon 3eugen ober Sadjoerftänbigen ift

anzugeben, ob bie Vernehmung eiblid) ober nid)t eiblich erfolgen foll (ogl. jeboch

§ 36 %b\. 2 Suyem6urg).

4) Sirb um bie Abnahme eine§ (SibeS erfucht, fo mu| ba§ (SrfuchungS*

fchreiben bie @ibe§norm in ber Raffung enthalten, in roetdjer ber (Sib geleiftet

roerben foll; in§befonbere finb bie (SingangS* unb Schlupiuorrc ber (SibeSnorm

ootlflänbig anzuführen. Angaben roie: „$ch pp. fd)n)örc pp." unb bergteicheu

führen leicht $u Weiterungen.
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R. £rfwdicn on bie «erldjUbehörbe« in ben beurffftcn @dm$<tebietett.

(Srfud)unfl§fd)T«t6<!it, roclc^e in ben «Schutzgebieten erlebet nxtben follen, ®«tw>«««w

fmb bem ©taatSminifterium einzureiben. &rfu<5n<j*.
fdjrriben.

§ 9.

1) 2>ie 3uftänbigfeit ber ©erirfjtS&efjörben in ben (Schutzgebieten ergibt 3uftänb*areit

Ttd) au§ bem SdmtjgebietSgefcö (31. ©. «I. 1900 3. 813) unb ber 8 D., betr. VeMrbS*
S'

bie 5Red)t3üerl)ältmffe in ben beutfdjen ©rfjufcgebieten, t>oin 9. SRooember 1900 f*»*'
(9t®.8L ©. 100Ö).

flcWetcn

2) 9Jad) ber Verfügung beS SReichSfanjlerS, betr. bie Ausübung ber

©eridjtSbarfcit in ben ©chutjgebieten 3lfrifa§ unb ber ©übfee, oom 26. 3>ejembcr

1900 (SReichSanjeiger oom 31. Skjember 1900) unb nach ber 3)ienftanroeifung

bc$ iReich3fan5ter3, betr. bie Ausübung bev ©evichtsbarfeit im äiautfehougebiete,

oom 1. 3uni 1901 (Sttarine * SßerorbnungSblalt, Anhang <3. XVf) führen bie

jur AnSfibung ber ®eiicb,t§ barfett erfter gnftang ermächtigten Beamten in ben

Schufcgebieten AfrifaS unb ber Sübfee bie Bezeichnung „ftaiferlicher Bejirftu

richtei", in Äiautfchou bie Bezeichnung „#aiferlid)er Oberrichter".

§ 10.

©rfucfjen an bie ©erichtsbehörben ber ©chufcgebiete um Bewirtung oon
^Jj^JJ/J

1

,

3roang3ooüftrecfungen ftnb oon bem $ro}epgericht &u eclaffen. 3)en ©cfuchungS-^eXYeH'tn

fehreiben ift eine ooUftrecfbare Ausfertigung ber (Sntfrheibung, welche ooUftrecft b« ®

roerben foll, beijufügen.
flebieten

C. €rfwef)en an beutfehe $efanbte«

§ iL

9Rit ben beutfehen ©efanbten bürfen bie Quftijbehörben nur bei (Srfuchen ***** m[t

um 31|fteu*|nt&en in unmittelbaren ©efchäftSoertehr treten (oergl. § 6). SBirb ©efanbtcn.

fonft, 5. B. bei ber Beförberung oon ©rfuchungSfabreiben an auSlänbifche Be»

hörben (ogl. § 20), bie Sßtigfeit eines ©efaubten in Änfprud) genommen, fo

ift an ba§ StaatSminifterium &u berichten.
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D. Strfttdien an beurfcie ftonfttln.

§ 12.

U
ffl

m
f*"f

bam ^e ^fu$un98färeiDCn an beutfdje ßonfuln fmb biefen unmittelbar ju

oerÄ mit übcrfcnbcn (ogl. jcbod) § 16 2tbf. 3 foroie roegen bcr britifäen Kolonien unb
ben stonfuin. auswärtigen Bedungen § 33 9lbf. 3 unb roegen Japan § 35). 2>a§ ©taat8>

minifterium ifi jebod) bereit, bei anberen (Srfudum al§ folgen um 3uftc^ung

feine Übermittelung auSnafjmSrocife eintreten $u laffen, roenn bie§ aus befonberen

©rünben angezeigt erfdjeint. 2)ie lederen ftnb algbann in bem Beglett berierjt,

mit meinem bie @rfud)ung§fd)reiben bem ©taatSminifterium eingereicht roerben,

nä^er barjulegen.

§ 18.

?^Si*» 1) $ic ßuftänbigfeit ber ßonfuln im allgemeinen ergibt ftd) au§ bem

S »üSfiSi. @efe|e, betr. bie Organifatiou ber Bunbeäfonfulate, com 8. Siooember 1867

(33unbe§<©efefcbl. ©. J 37), bie ber ßonfuln mit ©erid)t§barfeit in§befonbere au§

bem ©efefc über bie $onfulargerity§barfeit non 7. Slpril 1900 (SR. ®. SBl.

©. 213) unb au8 ben Slnorbnungen be§ SHeidjSfanjlerS oom 27. Ottober 1900,

betr. bie &onfulargerid)t§barfeit über ©djutjgen offen (ßentralblatt für ba§

3)eutfd)e S^cict) ©. 574) unb betr. ba§ 3ro<ntg$Derfal)ren wegen Beitreibung ber

©erid)t§foften in ben $onfulargerid)t§be$irten (ßentralblatt für ba§ 2)eutfdje

SReid) ©. 676) foroie au§ ber 3)ienftanroeifung be§ SReid)§fanjler§ $ur 9IuS»

fü^rung be§ ©efefceS über bie $onfulargerid)t§barfeit com 27. Oftober 1900
(3entralblatt für ba§ Sfeutfdp SReic^ ©. 577).

2) 35ie beutfdjen ßonfulate foroie tt)rc 2lmt3* unb ^urtSbittionSbe^irfe roeift

ba§ aüjityrlid) im ©erläge oon ©rnft ©iegfrieb SNittler & ©ofm in Berlin er»

fdjeinenbe BerjeidjniS ber ftaiferlid) beutfe^en ftonfulate nad).

§ 14.

b?
fU

R
e

Vin ^ ^onfu^ar
fi
et^tg^at^t ro"° 8ur 3C^ tatfädjlid) ausgeübt: in ©Inna,

m« (»ScötS.^orea, Sftarotfo, ^erfien, ^Rumänien 1

), ©erbien2

), ©iam, auf ben Jnfeln ber
barfett, ©abfee, foroeit fic nidjt 5U einem beutfct)en ©dmfcgebiete gehören, ober einer 00m

) feter Jebott) niajt mefcr in DoUem Umfanfle (öfll. § 14 80»f. 4 unb § 43 btefer S8efannrma*ung)
») «al. «rttfel XXV be8 »onfuiaroerrrafl2 mtt ©erbten Dom 6. 3onnar 1883 («. ©. »I. 1. 62

unb § 14 «Ibf. 4 fomte § 47 btefer ^efanntmadjunfl
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SReidje anetfanntcn anberroeitigen 3uriSbiftion unterworfen fmb, in ber SSürfei

einfd)Uefjlich Bulgariens unb ÜgoptenS 1

) foroie in 3onä^at.

2) (Sine Überfielt über bie Äonfuln mit ©erid)t3barfeit ift in ber

Anlage I abgebrueft.

3) ©oU bie 9techt§hülfe in einem ber im 2Ibf. 1 bezeichneten Sanber

(ogl. jebodfcj wegen Bulgarien?, Rumäniens unb Serbiens 2lbf. 4) geleiftet

werben, fo ift, felbft wenn ber ßonful jur eigenen ©rlcbigung ntcr)t guftönbig

ift, bod) ba8 (Srfuchen an ihn mit ber Sitte um amtliche Stermenbung &u

rieten, $n ber Siegel wirb ber ftonful aud) in folgen fallen bie Seiftung

ber 9*ed)t§l)ülfe herbeiführen tönnen. §at bie fonfulariföe Vermittelung nicht

jum 3icIe Öcf"^rt ober erfdtjeint oon oomherein au3 befonberen ©rünben
biplomarifrfje Vermirtelung angemefjen, fo ift unter Darlegung biefer ©rflnbe

wegen Herbeiführung ber biplomatifchen SBermittelung bem ©taatsminifterium

Zu berid) ten. 3)em Bericht ift eine Sentfrfjrift (ogl. § 62) beizufügen, au8

welcher ftch ber ©aerjoertjatt, inSbefonbere ber Qnljatt be§ @rfudhen8 um SRechtS«

hülfe ergibt.

4) §anbelt e§ fuh um bie ©emährung oon SRedjtShülfe in Bulgarien,

«Rumänien unb Serbien, unb befi&t bie Sßerfon, mit ber oerljanbelt roerben

foü, nicht bie 9leich8angehörigteit, fo fmb bie ©rfuchungSf^reiben fiet§ bem
©taatSminifterium einzureichen, $n bem SBegleitbericht ift anzugeben, was
über bie ©taatSangeljörigfeit ber Sßerfon, mit welcher oerhanbelt roerben foll,

ermittelt ift.

5) Segen ber (Srfuchen um Aufteilung ogl. § 6.

§ 15.

2)ie Befugnis jur Vernehmung oon Slngetlagten, bie oon ber Verpflichtung f
c^tn

,

an

jum (Srfcheinen in ber §auptoerhanblung entbunben finb, fleht nur ben #onfuln um Sär
mit ©erichtsbarfeit (§ 14) zu. 3)ie§ gilt ouch bann, roenn ber Stngeflagte ein^™"«»™
3)eutfdjer ift. ©oU bie Vernehmung in einem Sanbe erfolgen, roo ßonfular«

s,n9eflaflte1 '

gerichtsbarteit nicht geübt roirb, fo fmb bie (SrfuchungSftreiben bem ©taatS»

minifterium jur Seiterbeförberung an bie guffänbtge auSlänbifche Behörbe
einzureichen (ogl. jeboch für ©rofebritannien unb ^rlanb § 33 2lbf. 2).

') «fll. bte iütim Dom 30. SRärj 1874 («. ®. iöl. <©. 23) unb Dorn 5. 3uni 1880 (o. a. 0. 3. 145)

fomie bie 8J.C. S3.0. oom 23. Sc|ctnbcr 1875 (a.a.O. 3. 881), Dom 23. fctjemoer 18S0 (a.a.O. 3 192)

Dom 15. Februar 1897 (a a. O. 6. 17), Dom 6. «Januar 1901 (a. a. O. ©.8) unb Dom 4.{jfe6roar 1904
(a. a. O. 6. 61) fotoie wegen )öulgarteu8 § 14 2ttf. 4 unb § 27 biefer »elannrmaftunq.
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§ 16.

ihrfu$en an 1) Äufjer ben Äonfuln mit ©ericrjtSbarfeit fmb flur Vernehmung oon
b<

infÄ
l
" 3eu

fl
en unD äur Wbnafym oon ©iben nur biejenigen ßonfuln befugt welchen

nefimung dob hierzu btc (Srmädjtigung oon bem 9teicb,§fanzler auf ©runb be§ § 20 be§

m*f&$£&to* oom 8 - Wovembtx 1867 (93unbes=©efe&bl. @. 137) bcfonberS erteilt

oon ftben. ift. 2)ie allgemein b.ierju ermächtigten ßonfuln werben in ben S?onfulat§=

oeraeicb,ni(fen (©gl. § 13 #bf. 2) erficf)tlich gemalt

2) ©rfudjen um Vernehmung oon 3eu9en ober um Abnahme oon ©ben
fmb an nietjt mit ©erid)t§ barfeit auSgeftattete ßonfuln nur bann z" rieten,

roenn anzunehmen ift, bafj bec ßeuge ober ber ©djmurpflichtige ein Skutfclia-

ift, ba& er an bem StmtSfitje be§ ßonfuls felbft ober in beffen unmittelbarer

9lähe fleh aufhält unb ba| er oorauSfichtlict) bereit ift oor bem ffonful ju

erfcheinen (©gl. jeboch für ©rofjbritannien, ^rlanb, bie britifc^en Kolonien unb
auswärtigen Seftftmtgen § 33 2lbf. 2, 3).

3) Siegen bie im 2lbf. 2 bezeichneten VorauSfefcungen oor unb ift ber

ftonfut nicht allgemein $ur Vernehmung oon 3cu9en oöer äur Abnahme oon

(Eiben ermächtigt fo fmb bie (SrfuchungSfdjreiben ^ur Herbeiführung ber

(Ermächtigung bem ©taatSminifterium einzureichen. 3)ie 9lbreffe ber erfudjten

Vetjörbe ift auch tjier nicht in baS ©rfudmngSftreiben aufzunehmen (§ 2 2lbf. 2).

3>n bem Vegleitbericht ift anzugeben, bafj bie bezeichneten VorauSfe^ungen oor»

hanben finb. Veftet)en hierüber 3roetfcl> fo finb biefe mitzuteilen; auch ift bann

anzugeben, ob für ben ftaH, bajj bie Ermächtigung nicht erteilt wirb, gegen

bie SBeiterbeförberuug be8 @rfuchungäfchreiben§ an bie auftäubige auSlänbifche

Sehörbe Vebenfen beftet)en.

4) <5inb 3eu
fl
€n' roc^e oernommen werben follen, aur Verweigerung be$

3eugniffe§ berechtigt fo ift hierauf in bem (£rfud)ung§fchreiben ^m^urDetfen

unb" gegebenenfalls bamit bie Vitte z" oerbinben, bie 3eugcn über ihr Stecht

Zu belehren.

§ 17.

Uxtm< l) 3ur Sroa^ö^ooöfl^e^S m bürgerlichen Sachen fmb nur bie $onfuln
°°UKUnfl

mit ©erid)t§barfeit unb auch biefe nur gegen bie ihrer @ericf)t§barfeit unter«

Ronfuin. worfenen ^erfonen befugt. 3)ie @rfucnung§fcr)reiben fmb gemäß § 791 3-^-£-
unb § 46 be§ ©efefceS über bie ÄonfulargerichtSbarfeit oom 7. Slpril 1900

(9i ©. VI. ©. 213) oon bem ^ozepgerichte z« erlaffen. ^nm ift eine
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oollfirecfbare Ausfertigung bcr ©ntfeheibung, welche oollftrecft werben foll,

beizufügen.

2) 3ür bie SoUftrecfung inlänbifcher ©trafurteile gilt Abf. 1 <5a|> 1.

2)ie $onfuln bürfen aufjerbem auf ba§ unmittelbare (Srfudjen inlänbifcher

SBehörben nur ©elbftrafen unb $reil)eitSfitrafen oon liicfjt metjv als 6 äBochen

oollftrecfen laffen. 3ur Soüftrectung längerer fjrrei^eitSfrrafen bebarf eS einer

SBeifung be§ SHeichSfanzlerS. $iefe ift oon ber ©trafootlftrecfungSbehörbe in

einem Berichte ju erbitten, melier bem ©taatSminifterium einzureiben ift.

§ 18.

1) S3ei ben nicht mit ©erichtsbarfeit auSgeftatteten ßonfuln werben für JÄjfejL
bie ©rlebigung ber ©rfuchen ©ebüfjren unb Auslagen gemäfj bem ©efefce, b?T RonS
betreffcnb bie ©ebühren unb Soften bei ben Äonfulaten beS $eutfd)en $Reici)S,

vom 1. $uli 1872 (SR. @. S5L ©. 246) — ogl. bie Sefanntmachung oom
17. SRärz 1883, Offa. Anz. ©. 62 — erhoben.

3ur £ecfung biefer Soften empfiehlt eS fid) wegen ber fonft entflejjenben

Seiterungen, ben ©rlafj ber (SrfudwngSfd>reiben, foroeit bieS gefe&lich suläfftq

ift (§§ 379, 402 3. «ß. O., § 84 Abf. 3 beS beutf^en ©erichtSfoftengefe&eS,

§ 6 Abf. 1 ber @erid)t3foftenorbnung (Offo. «nj. 1905 ©. 196) oon ber 3ahlung
eines angemeffenen *Borfcf)uffeS abhängig ju machen; babei ift zu beachten, bafj

als Auslagen im ©inne ber bezeichneten ©efefceSftellen auch bie ©ebneren ber

&onfuln anzufehen fmb. j
J SBirb eine entfpredumbe richterliche Anorbuung nidjt

getroffen, fo ift boct) unnerjüglid), fpäteftenS aber gleichzeitig mit bem ©rlaffe

ber @rfuchungSfcf)reiben, ein artgemeffener Sorfdjufs oon ben iQorfchufjpflichtigen

Zu erforbern. 3)ie ©eitreibung beS SBorfcr)uffe§ ift zu befchleunigen. Qn jebem

pralle ift eine Mitteilung ü6er bie ©rforberung ober ben Eingang beS SBorfchuffeS

unb ü6er feine $df)e in bie (SrfudjungSfabreiben aufzunehmen.

2) 9lad) (Srlebigung ber ©rfuchen fmb bie ©ebühren unb Auslagen un>

oerzüglich unb ohne SRücfftdjl barauf z" erftatten, ob ein ßoftenfcfmlbner nor*

hanben unb ob ber erforberte SBorfdmfj eingegangen ift. 3)ie (Srftattung ber

©ebühren liat jeboch in 3^^ro8eMa^n/ Angelegenheiten ber freiwilligen ©e*

ridjtsbarfcit unb ^kioatflagefachen zu unterbleiben, wenn bei Eingang beS (£r=

lebigungSfcfjreibenS
1

bereits feftfte^t, bafj fämtliche Spcrfonen, welche als Soften-

fchulbner in 93etrad)t fommen, inSbefonbere auch biejenigen Parteien, welche zur

3eit nicht ftoftenfdwlbner" fmb, baS Armenred)t hoben ober zahlungsunfähig

fmb. 3n biefem ftalle hat ber iHeffortrichter ober Söorfifcenbe ber zuftänbigen

2*
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©teile (ogl. Abf. 4) ehte entfprechenbe Befcheinigung unoerjüglid) ju überfenben.

§at in ben bezeichneten Sachen eine ©rftattung ber ©ebfiljren ftattgefunben, fo

hat ber SReffortrichter ober Borftfcenbe nachträglich eine Befcheinigung barübev

austüftelten, baf bie ©eric^t^foften wegen 3Q^(ungSunfäcjtgfe tt ber Soften*

fchulbner, ober weil ifnten ba§ Armenrecht bewilligt ift, nicht jur §ebung ge<

langt finb. Stuf ©runb biefer Befcheinigung werben bie crftattcten ©ebfifjren

auf Antrag beS SReffortrtd^terS ober Borfifcenben (ogl. Abf. 4) foftenfrei unb

olme weitere Prüfung jurücfgeja^lt. 2>er Umftanb, bafj jemanb fitfj außerhalb

be§ 2)eutfchen SReich§ aufhält ober bajj fein Aufenthaltsort unbefannt ift genügt

nicht um eine Befcheinigung über feine 3at)tung8unfät)igfeit (Safc 3, 4) aus»

Aufteüen.

3) SEBirb bie 9)edt>td^ütfe oon ßonfuln mit ©erichtSbarfeit geleiftet, fo

rietet ft<h bie Berechnung ber Soften unb bie Pflicht $u ihrer (Srftattung nach

ben §§ 18, 19, 73 beS ©efefceS nom 7. April 1900 (SR. ©. Bl. S. 213), ben

©erichtstoftengefefcen unb ben ©ebüljrenorbnungen fowie nach § l 65 be§ ©erichtS*

oerfaffungSgefefceS.

4) $ie ©rftattung ber ©ebüf)ren unb Auslagen hat in ber Siegel nicht

an ben erfuchten ßonful, fonbern an bie SegationSfaffe in Berlin W. 8, Sil;

helm*©trafje 75, foftenfrei ju erfolgen, tiefer ftnb auch Die Anträge auf 9tucf*

jahlung erjtatteter ©ebühren fowie bie in Abf. 2 erwähnten Befcheinigungcn ju

überfenben.

E. etfndjen an aneiättbifche Befjörben.

§ 19.

viflgeuiftttc*. 1) 3>er SRetI]t§t)ülfeuerfehr in bürgerlichen Sachen ift burch baS §aaget
Abfommen jur Regelung oon fragen beS internationalen $rioatrecht§ oom
14. «Rooember 1896 («R. ©. 331. 1899 S. 286) arotf^en bem deiche, Belgien,

Dänemarf, ftrantreidt), Statten, Suyemburg, ben Slieberlanben, Öfterreich, Ungarn,

Portugal, ^Rumänien, SRufjlanb, Schweben, Norwegen, ber Sthweij unb Spanten
oertragSmäfjig geregelt (ogl. Artifel 5—10 beS AbfommenS). — 2Begen

Bewilligung be* Armenrechts ogl. Art. 14—16 a. a. D. — 3)ie SRechtSljttlfe

in Straffachen ift oielfacf) nt AuSlieferungSoerträgen gewährleiftet (ogl. baS

Nähere unter F bei ben einzelnen Säubern).
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2) $ucf> Diejenigen flultutftaaten, mit benen Verträge übet 9fUd)t§f)ülfe

nidjt gefdjloffen finb, geioityren biefc ben beutfdjen gufrijbeliörben, foroeit fid)

nidjt aus internationalem ©ebraud) ober auS SanbeSgefefcen SBefa^räntungen

ergeben.

3) @rfud)en, roeld)e burdj einen beutfdjen Äonful erlebigt werben tönnen,

finb an biefen unb nid)t an auSlänbifty $ef)örben ju rieten («gl. aud)

§ 14 Slbf. 3).

4) 9Jid)t erroünfd)t ift eS, einen beutfdjen Äonful oon einer auSlänbifdjen

$kf)örbe oemef)men ju (äffen, §anbelt e§ ftd) um bie ^eftftedung oon 3at>

fachen, bie oon bem tfonful bei Ausübung feines 9Imte8 malgenommen finb,

fo empfiehlt es fid), ilm um Erteilung eines fdjrifttidjen 3euÄ«ifIe8 (§ 15 *>e§

©efefceS oom 8. 9tooember 1867 — 33unbeS*@efe&bl. @. 137 —) ju erfudjen.

§ 20.

1) $ie (Srfudmngdfdpetben an frembe 93ef)ötben ftnb, foroeit nid)t bev Seförberung

unmittelbare *8erfef)r ausbrürflid) gemattet ift (ogl. § 39 2lbf. 2 Sfteberlanbc, grfuSndi.

§ 41 ßfterreid) unb § 46 ©djroeij) auf biplomatifdjem SBege $u beförbern unb fa«»«

ju biefem ^roeefe bem ©taatSminifterium einzureiben (ogl. § 4 21bf. 3). £jm!E
2) ©oll bie SRedpIjülfe in einem Sanbe geleiftet roerben, in bem oon

ben ßonfuln ©erictySbarfeit geübt wirb, fo fommen bie öepimmungen beS

§ 14 2lbf. 3, 4 jur Slnroenbung.

§ 21.

1) Segen ftorm, ^nfjalt unb Prüfung ber <£rfu$ung$fd)reiben an frembe
gjjjjjjj*fa

färben ogL §§ 2, 3. (*T.nd,ung*=

2) 2)en (SrfudjungSfdjreiben ift eine Überfefcung in bie frembe 8anbeSfprad)e an nSSe
nic^t beizufügen; Ijieran ift aud) bur$ ben Slrtifel 6 2lbf. 2 beS §aager

2lbfommen8 (SR. ©. 81. 1899 ©. 285) einftroeilen nid)tS geänbert.

3) £ur SSermeibung oon Seiterungen ift oon (Stfudjen um Slnroenbung

ber ^formen beS beutfd>en 93erfaf)ienS foroie oon ber Söerioeifung auf 93or*

fä)riften ber beutfdjen ^ro^efjgefefee regelmäßig abjufetjen; biesf gilt aud)

gegenüber ben 53ef)ötben ber an bem $aager $lbtommen beteiligten Staaten

(ogl. § 19 3lbf. 1). <5S empfiehlt ftd) aber, in ben (5rfud)ung§fd)reiben

gegebenenfalls zu bemerten, bafj 3euÖen na(*) beutfdjem SRedjte jur $erroeigerung
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be§ 3eugnijfeS berechtigt feien. <£8 tonn bann auch barum etfucht werben, bie

3eugen ü6ec ihr SHecty ju belehren.

§ 22.

ö^
U
Ä5i ^ 3" oieIen au3Idnbifd)en Staaten, 5. 35. in Belgien, ^anfretd}, ben

°
MdiiüSen SRieberlanben unb SRufjlanb, ftößt bie (Srlebigung oon @rfucf)en um VeroeiBauf«

"burTben
1*' nö^me auf ®$mx*xt$*ittn> n,cnn bie ©tfu^cn unmittelbar oon ber gartet bei

Sctod««" ben auSlänbifchen Vehörben geftellt roerben. 3)ie ®erid)te werben beS^alb jroeef«

fairer, mäßig bent Veroei§fübrer bie Herbeiführung ber VeroeiSaufnahme (§ 364 2lbf. 1. 2

3. O.) nur bann aufgeben, roenn fie 3. 35. auf ©runb früherer Erfahrungen

annehmen tönnen, bafe bie Vehörben be§ fremben Staates fich ber Beweisaufnahme

auf betreiben ber Partei anftanb§lo3 unterbieten werben. $n Q^cn oberen

fällen empfiehlt e§ fich, baß bie ©ertöte felbft bie <5rfuchung§fcf)reiben erlaffen

unb beförbern. 2)ie§ gilt befonberS bann, wenn bie VemeiSführer bem fremben

Staate nicht angehören.

2) Vei Herbeiführung ber Beweisaufnahme burtf) eine gartet pflegt ba§

StaatSminifterium nüf)t mitjumirten.

§ 28.

(

?f
,

il'

<

cn"c"
m ^n ^e*Ö'en' f^ranfreicr), Suremburg unb Spanien ift nur ba§ nach bem

nfftmuSSTn ©rlaffe beS 2lntlagebefdjfuffe§ (arrSt d'aecusation) wiffentlicb, falfd) abgegebene
©traffac&en. eibtic^e 3eugni§ ftrafbar. (Srfuchen um eibliche Vernehmung oon 3*"Öen w J

ei,en

Sönbern fmb beSfjalb, menn tunlich, erft nach ber ©röffnung be3 ©auptoerfahrenS

ju erlaffen (wegen ber Herbeiführung unehlicher Vernehmungen in Sujemburg

ogl § 36 2lbf. 2). Qn ben (£rfuchung§ftreiben ift bann $u bemerfen, baß ba§

Hauptuerfahren eröffnet ift.

2) 3n ben 9heberlanben wirb ben 3eu9ra Dc* Vernehmungen in ber Vor*

unterfudmng nur ba§ Verfprechen abgenommen, baß fte bie 2Baf)rheit fagen roerben;

auch ift bort bie eibliche Vernehmung oon 3cuÖen m Straffachen regelmäßig nur

bei Stnroefenheit be? ?lngefchulbigten juläfftg. Hierauf if* bei ©rlafj ber <£r*

fuchungSfchreiben fttücfficht ju nehmen.

§ 24.

»oSfrrfrfwttfl 3UI' ^ottftrecfunQ beutfeher Urteile in Straffachen wirb oon feinem

fremben Staate <Hed)täl)ülfe gemährt.
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2) gn bürgerlichen ©adjen werben (5ntfd)eibungen beutfdjet ©eridjte im

©ege ber ^Rcdjtö^ülfe (§791 3. «ß. O.) in Öfterreich oollftrecft (SBcjl. fper*u

bie 8efanntmachuugen 00m 20. Slpril 1900, Off13. 2lnj. @. 238; 2. Qanuar

1901, Dffij. Slnj. ©.2; 14. Januar 1905, Offijj. tUnj. @. 20 unb wegen

Bosnien unb ber ^erjegomina bie 93efanntmachung com 4. Dftober 1904, betr.

bie 93ollftrecfbarfeit oon (Sntfcheibungeu beutjdjer (Berichte in 93o3nien unb ber

fterjegomina, Offij. ^Xuj 3. 262). 3U faft allen anberen Säubern fann bie

Stoüftrecfung nur oon ber Partei in einem befonberen 93erfat)reu erwuft werben.

XieS gilt aud) für bie
s
-8oll|rrectung ber im Slrtifel 12 be§ $aager 2l6fommenö

(3t. ©. ÖL 1899 3. 285) ermähnten <5ntfcb,eibungen.

F. »cd)t*f)ülfeüerfef)r mit einseinen fiemben «anbern.

§ 26.

1 ) I ic i)\ ed)t£t)ülj c in 3traffachett regelt ftd) nad) beut Auslieferungstoertrage »eigten. .

jroifdjcn bem deiche unb Belgien oom 24. ^ejember 1874 (SR. ©. 931. 1875 @. 78),

«rtifel 13 6i3 15.

2) gür Sflecrjtä^ülfe in bürgerlichen <Sadjen beregnen bie belgifdjen 3ufti$*

beworben nur Ü6erfe&ung§foften foioie ^eugen«, ©adwerftänbigen», ^olmetfcher*

uub ©erid)t§ooU5iehergelmt)ren. Jür 3uf*cHungen werben Soften nur berechnet,

roenn bie 3uftc^un fl
wegen Verweigerung ber Annahme burd) einen ©eridjt^

ooU^te^er bewirft merben mufj.

3) SÖegen ber GWebigung oon 3kroei§befd)lüffen burd) bie Partei ogl. § 22,

wegen ber ©rfudjen um 3cu3enoernerjmung Hl Straffad)en ogL § 23 2lbf. 1.

§ 26.

1) $ie 9Ucht§hülfe in Straffenden regelt fuh nach bem AuslieferungS» »rafuien.

wrtrage jwifchen bem deiche unb Srafilien oom 17. (September 1877

$.®.<Bl. 1878 ©. 293), Slrtttel 14 bis 16.

2) äöegen ber Chfucheu um ^uüeUumien rjgl. § 6 1 21 bf. 1 c.

3) gfür 5Hed)t§^ülfe in bürgerlichen Sachen berechnen bie braftlianifd)en

©«richte (Gebühren unb Auslagen oon foleher §5he, bafi bie Soften feiten unter

150 Wl betragen, hierauf ift bei Bemeffung be3 #oftenoorfchuffe3 SRücffidjt
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au nehmen. 3« bem «egleitbericht ift anauaeigen, welket SJorfdroß erforbcrt

unb eingegangen ift.

§ 27.

»uigartnt. i) (grfudjen um 3ufteKungen an 35eutfc^c ftnb an benjenigen beutfehen

ßonful a« rieten, in bejfen guriSbifttonSbeäirt bte ^erfon ftcb, bcflnbct; anbete

lfrfucf)en um 3ufallungen fmo an oen beutfehen ©eneraltonful in Sofia ju

rieten. $n ocn C&rfudnwgSfdjretßen ift anaugeben, roa§ über bie @taat§=

angetjörigfeit ber ^ßerfon, melier jugefteüt roerben fotl, ermittelt ift.

2) äöegen ber fonftigen ©rfuchen um sJlec^t3plfe ogl. § 14 3lbf. 4. 3)ie

$Red)t§hülfe erfolgt regelmäßig toftenfrei; jebod) entfielen Soften burch 4bie Über«

fefcung ber @rfud)ung§f^reiben.

§ 28.

Sei ber ($rlebigung oon ©rfudjen in bürgerlichen Sachen Irnrcf) rf)ilenifcf)e

Quftiabe^örben entftetjen evtjcblic^c Soften; herauf ift bei SJemeffung be§ Soften»

oorfdmffeS SRücfflcht a« nehmen.

§ 29.

Columbien. «©egen ber SRedjtSfcfilfe in ©traffadjen ogl. ben greunbft^aft»«, §anbeU»

unb <5d)ip^rt§nertrag aroifchen bem deiche unb bem ftreiftaate Columbien com
23. 3uli 1892 (8t®. «C. 1894 ©. 471), Strtifel 23.

§. 30.

3>änemarr. i) pt 9ted)t§l}ü(fe beredjnen bie bänifd)en gujtijbehörben 2lu§lagen;

ßufteUungen roerben aber toftenfrei bewirft.

2) 3)ie (Srlebigung oon ©rfucr)en um 3eugenoernef)mungen in bürgerlichen

Sachen fann nad) bönifdjem stecht nur in ber ftorm eines 3iö^Pro3e ff
c§ tjerbei»

geführt roerben. $n biefem roerben ben Parteien oon $lmt§roegen Slnroälte

beftellt. 3)ie (Srlebigung ber (Srfudjen ift baf)er regelmäßig mit erheblichen

Soften oerbunben. hierauf ift bei SBemeffung be§ $oftenoorfchuffe§ 9lücfficf)t au

nehmen. ftür baä Verfahren oor ben bänifchen ©eridjten ift e§ oon 2Bid)tigfeit,

roelc^e Partei bie Vernehmung ocranlaßt hat. Qu bem <$rfud)en muß batjer bte

beroeiSführenbe Partei al§ folche beaeidmet fein.
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3) 3ft in bürgerlichen SRecfySftreitigfeiten einem beteiligten bo8 Armen»
rec^t bewilligt, fo ift bieS in bem ©rfud)ung3fdjreiben mitzuteilen unb in bem
öcgleitberidjt ,ju ermäfmen. SSon ben bänif^en ©e^övben werben aUbann nad)

ben befteljenben Abmachungen bie Soften geftunbet unb nuc bann nerlangt,

roeun ber ©egner }u beren Prägung enbgultig oerurteilt ift. 9kd) ber (§hr«

lebigung bcs 9fad)t§ftreit3 ift unoerjüglid) bem Staatäminiftertum über ben

3a$oerljalt ju berieten unb gegebenenfalls ber SegationStaffe in Serlin ber

ßojtenbetrag portofrei einjufenben.

§ 31.

1) %\t $Red)t§fnilfe erfolgt regelmäßig fojtenfrei; für 3uftctlungen »erben Sra*!ret4

aber ftoften beregnet, wenn bie 3 u ftc ^ un 8 wegen SSerweigerung ber Annahme
burd) einen ©eridjtSöolljietjer bewirft werben mup.

>
2) Segen ber ©rlebigung oon 99ewei8befd)lüffen burd) bie Partei ogl. § 22/

wegen ber 6rfud)en um ßeugenoerne^mung in Straf fachen ogl. § 23 Abf. 1.

3) (Srfudjen in ©traffadjen mit Ausnahme ber (Srfud)en um 3u f^e^un8en

»erben oon ben frangöfifd)en SBeljörben nur erlebigt, wenn fie oon einem ©eriety

ausgeben.

$ie SRed)t§l)ülfe erfolgt regelmäßig foftenfrei; jeboef) entfielen Soften burd) ®rte<$«ianb.

Überfefcung ber @rfu$ung§f^reiben.

§

1) ©rfudp um SRedjtätyülfe ftnb an britifdje 3ufti$bel)örben wegen ber Beretntgte*

SBeiterungen, bie fonft leicht entftefyen, nid)t $u rieten, ©oll bieS auSna^m^'^Ä
roeije bod) gefcfyefjen, fo ift ba3 Gsrfucb,ung§fd)reiben unter Darlegung ber ©rünbe brttanni«

bem ©taatsminifterium einzureiben. "Ja^bS*

2) Um (^cwä^rung oon fted)t§f)ülfe, inSbefonbcrc um bie ^erne^mimfl 82*^nb
Don 3eu

ft
eu ober ©acfyoerftänbigen unb um bie Abnahme oon ©ben, ftnb bie auswärtigen

bmtfdjen ßonfuln ju erfudjen; biefe fmb regelmäßig in ber Sage, bie SRed)t§« »«fa«««'-

Wfe entweber felbft gu gewähren ober beren ©ewäfyrung bei ben SanbeS«

kljörben ju erwirfen. 2>ie ^erne^mung oon 93efdmlbia,ten läßt fictj überhaupt
nia)t erreichen. (SBergl. aud) ba§ 9tabfd)reiben oom 27. JJuni 1882 an bie

©eriajte.)

3
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3) Soll bie SRecfySljttlfe in ©rofebritannien ober ^rlanb geleiftet werben,

fo ift ba8 ($rfudjung3fd)reiben ftetS an ben ©eneralfonful in Sonbon gu richten

;

in bem Schreiben ift 511 beantragen, bafj ba§ (Srfudjen na et) beutfetyem :Hed)te

erlebigt unb bie aufgenommene Söerfwnblung unmittelbar an ba3 erfud)enbe

©ertdjt gefdjicft wirb. §anbelt e§ firf) um bie Stiftung oon s

Jted)tst)ülfe in

einet britifdjen Kolonie ober auswärtigen SBeftfcung, fo ift ba§ ($rfudmng3«

fdjreiben bem ©taatSminifterium einjureic^en. 3n bem 93egleitberidjt ift an*

jugeben, ob bie ^Berfon, meiere oernommen werben ober einen ©ib leiften foH,

bie SReid)8angel)örigfeit bejtfct ober ob fte, wenn bie§ ntd)t ber %a\l ift, oorauS«

ftd)tlid) bereit fein wirb, oor bem ßonful $u erfdjeinen.

4) Schreiben, in benen um eine 3uWung in ©rojwritannien ober ^rlanb

erfud)t wirb, finb an ben juftänbigen ßonful ju rieten unb mit ber äufjeren
s
flbreffe be3 ©eneralfonful§ in Sonbon abjufenben. (Sgl. audj bie 93ef. 00m
9. Ottober 1880, Dffa 2tn$. ©. 263.)

©ott bie 3ufteflung in einer btitifdjen Kolonie ober auswärtigen 33efifcung

erfolgen, fo ift ba§ ($rfud)ung3fd)rciben an ben juftänbigen STonful unmittelbar

abjufenben (ogl. § 6 I. Hbf. 3). Segen ber gufte&uitg oon $fänbung8* unb

ÜbetweifungSbefcpffen an ben Sfcittfdjulbner ogl. § 6 III. 2lbf. 3.

6) S3ernef)mungen oon ßeugen unb ©ad)oerftänbigen finb meift mit fef>r

erljebltdjen Äoften oerbunben; hierauf ift bei SBemeffung be§ ßoftenoorfd)uffe§

(ogl. § 18) SRücffidjt ju nehmen.

§ 34.

Stalten. 1) 3>ie SReajtSljülfe in ©traffachen regelt ftd) nadj bem 91u8lieferung§*

oertrage jroifdjen bem 9teid)e unb Italien 00m 31. Oftober 1871 (91. ©. 8t
©. 446), drittel 12 bi§ 14.

2) %üx SRed)t§f)ülfe in bürgerlichen ©adjeu beregnen bie italienijcfyen Suftij«

beerben nur 3eu9en * uno ©adwerftänbigengebufjren.

§ 35.

3ap<w. 3)ie ©rfudmiigsfdjveiben mit (Sinfdjlufc ber (Srfudjen um 3 u
f
telluu

i] fwb
ftet$ burd] SBermittelung be§ ©taatSminiftetiumS $u befördern.
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§. 36.

1) 2)ie 9ied)t§f)fi(fe in ©traffachen regelt ftd) nach bem 2lu§lieferung$» Sotmiurg.

oertragc jroifchen bem SHeic^e unb Suremburg com 9. SHärj 1876 (SR. ©. 331.

S. 223), Slrtifel 13 bi§ 16.

2) Segen ber @rfud)en um 3eu9enoerne^inund tH ©traf fachen ogL § 23
2lbf. 1. ©ine uneibliaje SBernehmung oon 3eu9cn ourc*) °ie ©eric^tc ift nad)

luremburgifchem 9*ed)t foroohl in ©traffachen wie in bürgerlichen ©ad)en nur

roegen »erroanbtfäaft beg 3eugen mit einem beteiligten juläffig; fonft fann bie

unehliche Skrnehmung nur auf bem a3eru>altuug§roege burch bie ^olijet erfolgen.

3) Jür Sle^tSftülfe in bürgerlichen ©achen beregnen bie luremburgtfd)en

©erichte ©ebühren unb SluSlagen; für 3ufie0ungen roerben ßoften nur berechnet,

roenn bie Aufteilung roegen berroeigerung ber Annahme burch einen ©erichtS*

ooüjieher beroirft roerben mufj.

4) 3ft in bürgerlichen SHechtSftreitigfeiteu einem beteiligten ba8 Slrmen.

recht bewilligt, fo fmb bem @rfud)ung§ftreiben ein befonberer Antrag be$

©erichtö auf ©eroährung be§ 5lrmenrecht§ foroie eine beglaubigte Slbfchtift be8

ba§ Slrmenrecht beroilligenben befdjluffeS beizufügen. bon ben lujemburgifchen

behörben roerben bann nach ben beftetjenben Abmachungen junächft nur bie

Auslagen ©erlangt, bagegen bie ©ebühren gefrunbet unb nur bann beanfpruct)t,

roenn ber ©egner $u beren Prägung enbgültig oerurteilt ift. 9tach ber (5r*

(ebigung bcs ^Hccf)t§ftrcttS ift unoerjüglid) bem ©taatSminifierium ein an bie

©eneralftaatSanroaltfctjaft in Suremburg gerichtetes Schreiben, worin ber ©ach«

oerhalt mitgeteilt roirb, einzureichen unb gegebenenfalls ber SegationStajfe in

Berlin ber ©ebütjrenbetrag portofrei etnjufenben.

§ 37.

1) $ie SRecht§hülfe erfolgt toftenfrei; jeboch entftehen Äoften burch bie »«xtro.

Überfettung ber (SrfuchungSfchreiben.

2) ©ollen ©rfuchen in bürgerlichen ©achen burch merrtanifche 3uftij»

behörben erlebigt roerben, fo bebürfen fte ber Beglaubigung burch ben mer>

tanifchen ftonful.

§ 88.

1) 2)ie
s
Jtethtsl)ülfe erfolgt foftenfrei; jeboch entfielen Soften burch bie SRona«.

Überfefcuug ber (&rfucrmnggfchreiben.
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2) Schreiben, in bcncn um eine 3«f*cHuna, in Monaco erfudjt wirb, ftnb

au ben beurfd)en Äonful in 9li^a ju rieten.

§ 89.

SHeberianbe. 1) Me für nieberlänbifcr)e 5Jef)örben beftimmten Sdjriftftücfe ftnb mit

lateiniferjen 93uct)ftaben fdjreiben.

2) 3)ic $Redjt3f)ülfe in ©traffadjen regelt jid) nad) bem 9lu3lieferung§

oertrage groifcfjen bem SRetdje unb ben 9tieberlanben oom 31. 3)e$ember 1896

(9*.®.Sl. 1897 8. 731), Slrtifel 12 bis 14, 18; nad) Slrtifel 12 «Bf. 2 ift

bei <grfucr)en um SBernerjmung oon 3eu9en 0Det um ^ornafmte fonftiger Unter«

fudrongSrjanblungen in bringenben fällen ber unmittelbare ©crjriftmecrjfel geftattet

sßrioattlagefadjen ftnb nid)t als folcfje, fonbem als (Straffadjen in ben @rfud)ung§'

fdjreiben ju bezeichnen.

3) gfir SReerjtSrjfilfe m bürgerlichen ©acu,en beregnen bie nieberlänbifcrjen

guftijbe^örben ©e6ür)ren unb Auslagen; für ßw^üungen werben Soften nur

beregnet, wenn bie Aufteilung wegen Verweigerung ber Slnnotjme buret) einen

©eridjtSootljierjer bewirft werben mujj.

4) Segen ber ©rlebigung oon 93emei3befd)lüffen burcr) bie Partei »gl. § 22,

wegen ber ©rfitctjen um 3eugenoernerjmung in ©traffadjen ogl. § 24 Slbf. 2.

§ 40.

»ortoeflen. l) $te SRcdt>t8^üIfc in ©traffadjen regelt ft*) nad) bem 2lu8lieferung§=

oertrage awifetjeri bem SReidje unb ©etyoeben unb Norwegen oom 19. Januar 1878

(SR. ®. 93L ©. 110), Slrtifel 12 bis 14.

2) gfir SRecrjtSljülfe in bürgerlichen ©adjen beregnen bie norwegiferjen 3ufh>

beerben ®ebüf)ren unb Auslagen mit Ausnahme oon gtortobeträgen.

§ 41.

öftere^ i) 3roifcr)en ben bieSfeitigen unb ben Quftijbehörben Öjterreichs ijt «»*

ÄtWunb mittelbarer ©chriftmechfel auläfftg (ogl. bie «Bei. oom 24. Mai 1866, Off. 9b*

bte ©. 61); eine 93eförberung auf biplomatifd)em Sege ift nur bann nad^jufu^en,
^tT8<flowtna. mm ^ au§ &ßfonberen ©rünben, j. 55. wegen fprocr)(tc^er ©crjwierigfetteit,

angezeigt erfcfjeint. (Sin unmittelbarer ©efcr)äft§Derfer)r ftnbet * ferner in SRea^t§
:

fachen, welche ben <£d)u& be§ gewerblichen (SigentumS betreffen, $roifd)en ben
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bieSfeitigen ©ertöten unb bem öfterreidjifdjen Patentamt unb gtotentgerid)t8r)ofe

Patt. (93gl. bie ©efanntmadmngen com 15. Quni 1899, Offij. Änj. ®. 359 unb

II 3uni 1900, Offij. Slnj. 6. 280).

2) 3m 9ted)t§f)filfet)erfel}r smifc&en ben bieSfeitigen unb ben gufHjbel-törben

8o§nien§ unb ber ^er-jegowina erfolgt bcr (^riftwedjfel burdj Sermittelung ber

«anbe§regierung in<5avajewo; an biefe ftnb bafjer bie für bie boSnif^^erjegoroimf^cn

Beerben beftimmten @rfucr)ung3. unb ^ntmortfd)reü»en ju rieten. sJlur bei

eiligen (Srfucfjen in ©traffadjen ift ein unmittelbarer ©efd)äft3oerfei)r jwifd-jen

ben beiberfettigen 93ef)örben geftattet. (35gl. bie 53ef. oom 4. Ottober 1904,

Dffa Sin*. 6. 262).

3) (Srfudjen um SufMunsen werben oon ben ungarifeijen guftijbetjörben

nur in ber SÖeife erlebigt, bajj biejenige Sßerfon, melier ba§ ©djriftftüct au§.

gefjänbigt werben foH, aufgeforbert wirb, e§ binnen 8 Sagen perfönlid) ober

burd) einen 99eootlmäd)tigten an ber ©eridjtsfieüe abjutjolen, mibrigenfallS an*

genommen merbe, bafj fic bie (Empfangnahme be§ SdjriftftücfS ablehne unb mit

btffcn SRücffenbung an bie erfudjenbe © er irf)t§ bewürbe einoerftanben fei. Senn bie

Partei jur 'Üb Jolling be§ 3d)ri[tftücf§ erfef-jeint, fo wirb i^r oon ber ungarifd)en

(&rid)t§beljörbe ber 3nf)alt mitgeteilt unb fic wirb barauf aufmerffam gemad-jt

bafc fic ba§ Sdjriftftücf annehmen ober bie 2lnnaf)me ablehnen tonne.
M

4) 3 n Cfterretd) unb Ungarn fomie in 93o3nien unb ber ^ergegorotna

werben ©rfudjen um 3ufteHungen toftenfrei erlebigt. 3m übrigen werben für

$t#8f)ülfe Auslagen, jebod) mit SluSnatyme oon «ßortobeträgen unb <Sd)retb«

pugren, oereamet.

5) SBBegen «otlftrecfung ber ©ntfe^eibungen beutfäer ©eridjte in ßfierreid),

Bosnien unb ber §erjegoroina ogl. § 24 2lbf . 2 ;
wegen Jrantierung ber ©abreiben

im unmittelbaren @efd)äft§Derfef)r ogl. § 4 2lbf. 2.

6) (Sin SSerjeidnite ber ©erid)te in ben im öfterreidnfcf)en ^ei^rat »er«

trttenen Königreichen unb Sänbern ift in 9h. 26 be« 3entr.*#l. für bas 3>eutfd)e

Steid) oom 29. guni 1883 abgebruett.

§ 42.

1) 3)ie (Srlebigung oon ©rfucfjen burd) bie portugiefifdjen 3ufriabel)örben ^ortagoi.

nimmt oiel 3eit in Slnfprucb, unb ift fef)r toftfoielig; bte« ift bei $emeffung beS

ÄoftenoorfdjuffeS ju berücfftd-jtigen.

2) ßujtellungen werben in Portugal toftenfrei bewirft.
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§ 43.

atantinteti. i) @rfud)en um ß^Hunflen an 3)eutfd)e fmb an benjenigen beutfrfjen

5lonful ridjten, in beffen 3uri§biftion§beairf bic Sßerfon ftcf) beftnbet; anbere

<Srfud)en um ßnfaüungen fmb an ben beutfrijen ©efanbten in SJufareft iia)ten.

3n ben @rfudmng§fd)reiben ift anzugeben, roa§ über bie StaatSongc^örtgfctt ber

$erfon, welcher jugeftellt roerben foü, ermittelt ift.

2) 2öegen fonftiger (£rfud)en um SRed)t§f)ülfe ogl. § 14 Slbf. 4.

3) 3)ie $Red)t§f)ülfe erfolgt foftenfrei; jebod) entfte^en Soften burd) bie

Überfettung ber @rfud)ung8fd)reiben.

§ 44.

«uftianb. i) ©rfudmng§fd)rei&en nad) SHufjlanb ftnb auf biplomatifdjem ffiege ju

beförbern (ogl. § 20).

2) $n'e ©rlebigung oon 3uftellung§erfud)en nimmt in SRufelanb oiel 3e'*

in 2lnfprud); e§ ift baljer, roenn e§ ftch um bie ßuftellung einer Sabung fjanbelt,

oon bera Abgänge be§ (Srfudmng3fd)reiben§ bi§ jum iermin eine jjrift oon

minbeftenS brei Monaten freijulaffen.

3) 3)ie 5lbreffe berjenigen ^erfonen, an bie eine 3ufieu
'

ung erfolgen ober

mit benen oerfjanbelt roerben fotl (ogl. § 3 2lbf. 2), mufc in ben (5rfud)ung§--

fdjreiben befonberS forgföltig angegeben roerben; beftnbet fid) bie SÖotmung bei

Beteiligten in einer großen ©tobt, fo ift fte tunlid)ft nad) Stabtteil, ©tra&e unb

§au8nummer ju beaeidmen. Slufjcrbem ift ber Vorname be§ iöaterS, roenn er

befannt ift, mitzuteilen.

4) gür 9led)t9f)ülfe in bürgerlichen <3ad)en beregnen bie ®erid)te ber

rufftfdien Dftfeeprooinaen, foroeit e§ ftcb, nity um 3uftettungen fwnbelt, ©e<

bü^ren unb SluSlagen. 3m übrigen erfolgt bie 9ted)tafjülfe in 9f*u^lanb regel-

mäßig foftenfrei; jebod) entftefjen Soften burd) bie Überfefcung ber (£rfud)una>

fdjreiben.

5) Segen ber Grlebigung oon 93eroet§befd)lüf|en burd) bie gtortei ogl. § 22

§ 45.

64i«cbai.
!) SRed)t8l)filfe in ©traffadjen regelt ftc^ nadtj bem 2lu8lieferung8'93er

j

trage aroifajen bem SHeidje unb ©djioeben unb Norwegen oom 19. Januar J878

(SR. ©. SBl. $. 110), Slrtifel 12 bis 14.
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2) $ür §Reci)t§f)ü(fe in bürgerlichen ©adjen beredten bie fc^raebifc^en Qttftij-

beerben ©ebüfpen für guftellungen, SReifefoften ber ©erid)t8beamten foroie

3eugen«, ©adroerftünbigen«, 3)olmetfd)ergebüljren unb ÜberfefcungSfofteiu

§ 46.

1) $ie 9lccf)t8^ülfc in (Straffachen regelt ft$ nad) bem 2lu8lfeferungS.tBer* ®*»rti

trage jtoifdjen bem SReidje unb ber ©$n>ei$ nom 24. Januar 1874 (91. @. 8(.

S. 113), Slrtifel 12 bi3 14.

2) ßnrifdjen ben beulten unb fdnueijerifdjen 3ufti$bet)örben ift unmittel»

barer ©d)riftn>ed)fel in allen SäUen juläffig, in benen nid)t ber biplomatifdje

Sertefyr burel) ©taat§uerträge oorgefd)rieben ift ober aus befonbeven ©rünben
anzeigt erfdjeint. ($gl. Slrtifel 12, 14 beS 5lu§lieferung§oertrag$ unb ba§

abfommen ooin 1./10. ^ejember 1878 — Offij. Slnj. 1879 ©. 10).

@n unmittelbarer ®efd)äft§üerfeljr finbet ferner in SRed)t3fad)en, meiere ben

Sdjufc be§ gewerblichen (SigentumS betreffen, jroifdjen ben bicSfeüigen ©erid)ten

unb bem fd)toei$erifd)en eibgenöffifd)en kirnte für geifrigeS (Eigentum ftatt. (SSgl.

8efanntmad)ung oom 12. ftebeuar 1900, Dffij. 2ln$. ©. 90).

3) gür 9ted)t§I)ülfe in bürgerlichen ©ad>en berechnen bie fd)u>eijerifd)en .

^ujti^be^öcben ©ebürjren unb Fluglagen; e§ werben aber (Srfudjen um 3U*

Mutigen in ben ßantouen ^Ippen^eU (9(ujjerrl)oben), ©enf, Neuenbürg, ©cf)it>t)5

unb SBaabt foftenfrei unb in ben Kantonen Wargau, ^Ippenjed (fyinerrfjoben),

Sofellanb, ©laruS, Seffm, SaUi§ unb Qüxid) gegen @rpattung ber Auslagen

«lebigt

4) ffiegen Jrantierung ber (Schreiben im unmittelbaren ©efct)äft§ocrfc^r

Hl § 4 2lbf. 2.

5) SBerjeidmiffe ber fdjujeijevifdjen ©erid)t§bel)örben finb in bem Offij. 2lnj.

1879 ©. 292, Offij. ^ 1888 ©. 104 unb 1890 ©. 61 abgebrueft; bie

ld}n>ei$ertfd)en 5lmt§ftellen, an welche ftet) bie beutfdjen 93el)örben wegen

&d)t^ülfe in ©traffachen roenben fönnen, fmb im Offij. 2lnj. 1906 ©. 399
tyeia>et.

§ 47.

1 ) ©rfudjen um 3uft*fo«i9«tt <*« 2)eutfdje jlnb an ben beutfdjen $onful in

8%ab, anbere <£rfud)en um 3ufteUun9en an ben bortigen beutfdjen ©efanbten

Digitized by Google



44 Nr. 6. 1906.

rtdjkn. $rt ben <$rfucf)ung§fchrei&en ift anzugeben, roa8 über bie Staats-

angt^örigfeit bcr ^erfon, rodlet augeftellt roerben foll, ermittelt ift.

2) 2Begen fonftiger ©rfuchen um ©eroährung oon $Recf>t3hülfe ogl. § 14

8bf. 4.

3) Straffachen roerben ©rfudjen um SReö^tSplfe oon ben ferbifdjen

^ uftij beworben regelmäßig unter benfei ben 33orau3fetJungen erlebigt, unter benen

bie3 nact) ben com SReiche abgesoffenen 2lu8lieferung§oerträgen gefdjieht. 3)ie

©rlebigung erfolgt in ber Siegel foftenfrei
; jeboch roerben bie Soften, roelche bureb,

Vernehmung oon Sachoerftänbigen entfielen, berechnet, roenn bie Vernehmung

mehr als einen Dermin erforbert.

4) (Srfuajen um Vernehmung oon Beugen ober Sadjoerftänbigen in bürger-

Hajen Sachen roerben in Serbien regelmäßig oon Hinterlegung ber 3euÖen * unb

Sadroerftönbigengebühren abhängig gemacht. <5§ ift baher oor (£inreid)ung be§

@rfud)ung3fa)reiben§ ein angemeffener ßoftenoorfchufj ju erforbern; in bem SBc*

gleitberid)t ift anzeigen, ob ber Vorfchufi eingegangen ift. 3m übrigen erfolgt

bie SRed)t§f)ülfe in bürgerlichen Sachen foftenfrei.

§ 48.

©paniea. i) $)ie ?Rea^tS^ülfe in Straffachen regelt ftd) nach bem AuslieferungS«

oertrage groifdjen bem 9lcicr)c unb Spanien oom 2. 3Jcai 1878 (8t ®. 81 S. 213),

«rfifel 13 bi§ 15.

2) äßegen ber (§rfucb,en um 3cu9cnDcrne^mung in Straffachen ogl. § 23

Slbf. 1.

3) $ie «Rea^tspfe in bürgerlichen Sachen erfolgt foftenfrei.

§ 49.

Urupan i) 3)ic «Rcc^tStjülfe in Strafferen regelt fief) nach, bem SluSlieferungS-

oertrage jroifchen bem 9teid)e unb Üruguaq oom 12. ftebruar 1880 (9i ©. VI.

1883 S. 287), Wrtitel 13 bis 15. SBenngleich banacb, bie <$rfud)ungSftreiben

auf fonfularifc^em SBege ber fremben ^Regierung mitgeteilt roerben fönnen, fo

haben ftch boch bie Quftijbehörben jur Veförberung ber (SrfudmngSftreiben ftet§

ber Sermittelung be§ StaatSminifteriumS bebienen.

2) Sollen ®rfud)en in bürgerlichen Sachen bura) uruguaofdje Quftij=

beworben erlebigt roerben, fo bebürfen fie ber Beglaubigung burch ben uruguanfehen

Äorrful.
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3) $ei ber (Srlebigung oon (Srfuchen in bürgerlichen Sachen burdj uruguanfche

3uftiä6et)örben entfielen erhebliche Soften
; herauf ift bei »emeffung beS ftojten*

DorfdjujyeS SHücfftcht ju nennen.

§ 50.

Sur 9techt§Pfe beregnen bie oenejolanifdjen gufHjbehörben ©ebfl^ren »ateaneia.

unb Auslagen.

§ 51.

1) SBegen ber (Srfudjen um 3uMun9en ogt § 6 I unb III Slbf. 3. »«etntgte
©taaten uon

2) Grfuchen um Vernehmungen ober um Abnahme oon ©iben finb, roenn
an,ertfa-

nic^t ein Äonful um ©eiuährung ber SRedjtShülfe erfudjt werben fann (ogl. § 16),

in bie ftorm einer commission ju fleiben. 3)iefe ift unter Offenlegung ber

Slbreffe mit bem (Srfuchen um SBermittelung an ben ftcmful $u überfenben, in

beffen SBejirt bie Sßerfon, meiere oemommen werben foü, ober bie fdjiDurpfticf^tige

Partei ftd) aufhält.

3)ie commission ift in folgenber ftoxm auszufertigen:

3m Flamen be§ ©rofiherjogS »on 3Jcecf(enburg'©trelik

$a$ ©rofcherjoglich SRedlenburgifche 2lmt§.(ßanb.)@erid)t in

an perrn in

©ie werben benachrichtigt bafi baS obengenannte ©erich* ©ie §um

oommissioner befreUt hat unb ^ierburc^ ermächtigt,

ben in in bem 93e$irt beS

Staates roohnenben A. in ber oor bem

genannten 2lmt3'(8anb0@ericht fd)roebenben ^roflefefache beS

JJlägerS roiber ben ©eftagten

als 3eu0en m ©emäfetjeit ber beigefchloffenen beglaubigten Slbfdyrtft

be§ s
J3emci§befd)luffe§ oom nach Der nachfolgenben

Qnftruftion eiblich — nichteiblich — $u oemehmen;

4
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obtr

ben in ber beigefügten beglaubigten Abförift beS ©emeiSbefchluffeS

(Urteils) not« enthaltenen unb barin bem A.

in nom genannten (Bericht auferlegten (Sib in

ber oor btefem (Scripte fchmebenben ^rojefefaetje beS

ßlägerS wiber ben Skflagten in Öbcreinftimmung

mit ben t)ier beigefügten ^nftruftionen bem genannten A. abzunehmen.

Urfunblid) unter ber Unterfctjrift beS SBorfitjenben beS genannten ®erid)tS in

unter SBeibrücfung beS ©erid)t3fiegelS ausgefertigt am

Aufjerbem if* in ber commission ber Streitgegenftanb furj ju bezeichnen.

8) 3)em ©vfuchen ift eine beglaubigte Abfcfnrift beS 9JemeiSbefchluffeS ober

Urteils unb, foweit erforberlich, eine beglaubigte Abdrift ber gefefclichen $or»

fünften über baS inlänbtfche Verfahren beizufügen.

4) g-fl ber juftänbige $onful bem erfud)enben ©crictjtc nid)t befannt, fo

ift baS (Srfuchen bem ©taatSininiftertum einzureichen.

6) 2>ie commission roirb oon bem ßonful unter Ausfüllung ber Abreffe

einer nactj bem Sterte beS betreffenben Staates zwftänbigen unb befugten ^ßerfon

übergeben, bie alSbann baS @rfud)en ausführt.

6) Auch in ©traffachen unb in Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichts*

barteit finb bie ©rfuchen in ber obigen frorm z" ftellen; ber Sortlaut ber

commission ift bann entfpred)enb zu änbern. 2)ie ©rfuetjen in ©traffachen

muffen oon einem ©ericht ausgehen.

7) 3)ie Soften, welche burch bie ©rlebigung ber @rfud)en entftehen, fmb
gewöhnlich funfo h«wwf 'f* 33cmeffung beS ftofienoorfärnffeS ^Hüctftdjt zu
nehmen.

8) 3)ie (Srlebigung oon ©rfudjen, bie an ein ©ericb,t in ben ^Bereinigten

Staaten gerichtet werben, ift mit oielen Weiterungen unb mit oerhältniSmäfjig

hohen ßoften oerbunben. Solche @rfucheu fmb baher nur bann zu ftellen, wenn
befonbere ©rünbe auSnahmSmetfe bafür forechen. $iefe finb alSbann in bem
^egleitberidjt, mit bem baS (SrfudmngSfchreiben bem StaatSminifterium eingereicht

wirb, eingehenb barjulegen.

Digitized by Google



Nr. 6. 1906 47

IL (ßefud?e aufect^alb bcs (ßcbicts &er üed?tsl}ülfe.

§ Ö2.

1) 2titBcrl)oI& be§ ©ebiets ber 9ted)t§t)ülfe finbet ein Sc&riftioedtfcl mit ÄJfJJJ
ben 53el)övben be§ 2lu9lanbc3 ober mit ben im 2lus(anbe beglaubigten bcutfdjen

"

©efanbten regelmäßig nictjt ftatt (oergl. aber §§ 5.i, 54); oielmeljr ift, roenn

außerhalb bes ©ebiet« ber s
Jtect)t5f)ülfe bie -Eätigfeit einer auslänbifdjen 93el)örbe

in 3lnfprud) genommen werben f oll, bem Staatsininifterium mit Segleitberidjt

(§ 4 «Übf. 3) eine jur Übermittelung an bie freutbe Regierung geeignete, in

beutfdjer Spvadje abgefaßte 2>enffcf)vift eiit&uveidjeu. 3n biefer ift ber ©aaV
oevljalt fui^ bar^uftcÜen uub anzugeben, roeldjc Sätigfeit oon ber au*länbifcb,en

®el)5rbe genniufdjt roirb. $ic $ciiffd)vijt ift mit Saturn uub Übcvfdjrit't ju

oeifeljen. Sie ift, wenn bie Sätigfeit einer niebetlänbifa^en $ef)övbe in ttnfprud)

genommen roerben foll, mit lateinifdjen S3ud)ftaben ju fdpeiben. 2)as s
2lmtsftegel

ift ber Untevfc^rift nid)t beizufügen. 3m übrigen finben bie 93eftimmungen

bes § 2 Slbf. 1, 3; § 3 $lbf. 1, 4 entfpredjenbe Slnroenbung. Srttt in ber

©adjlage eine mefentließe $nberuug ein ober erlebigt fid) Die
sÄngelegenf)eit, fo

ift unoerpglid) eine entfpredjenbe ienffdjrift einzureichen.

2) §anbelt es ftd) um bie (Srteilung einer $lu§funft, inSbefonbere einer

fold)en über auslänbifcfyes 9fted)t, fo ftnb bie fünfte, über roelctje 2lusfunft

oerlangt roirb, in ber $enffd)iift einjeln ju bejeid)nen. 2tuslänbffd)e ©efanbte

unb Sfonfuln in 2)eutfd)lanb ftnb um Slusfunft über auslänbifdjes 9ie$t nia^t

3U erfud)en.

3) 3n oerfergebenen auslänbifdjen Staaten, inSbefonbcre in Belgien,

©riedjeulanb, ©roßbritannien unb $rlanb nebft bcn britifdjen Kolonien unb

auswärtigen SBeftfcungen, in Stfyroeben unb in ben bereinigten (Staaten oon

Slmerita roirb oon ben öe^örben Wusfunft über ba§ 8anbesred)t nidjt erteitt

3n biefen Staaten fann aber regelmäßig bie Stusfunft eines SRedjtsoerftänbigen

burd) bie ^ermittetung bes beutfdjen ©efanbten ober eines bcutfdjen ftonfuls

befdmfft roerben; bie SBefdwffung ift mit Soften oerbunben. ffiirb eine foldje

Vermittlung geroünfdjt, fo ift gemäß 2lbf. 1 $u oerfafyren.

4) SBegen ber Übcrfeljung auslänbifdjer ©efetjesoorfdjriften ftnb aus*

länbifdje öejjötben, insbefonbere bie auslanbifdjen ©efanbten unb ßonfulu in

3)eutfd)lanb, nidjt in Wnfprud) $u nehmen.
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6) Ob ein S)eutfcb,er im SluSlanbe jur ©id)erb,eit§leifiung für bic $ro$efj'

foften obet ju einer befonberen 93orau3bejal)lung ober ©idjerftellung ber ©erid)t§«

foften oerpflic^tct ift (§ 110 419 ©t. O., § 85
;
be§ beutfdjen

©erid)t§foftengefefce3), ift regelmäßig nid)t auf bem im 2lbf. I bejeid)neten SBege

31t ermitteln; oielmeljr ift bie Beibringung be3 s
Jlatt)toeife§ regelmäßig ber

auSlänbifdjen Partei aufjugeben. (Sögt, aber wegen ber an bem $aager

Slbfommen — SR. ©.81. 1899 ©. 285 — beteiligten Staaten Wrtifel 11

biefeS SlbfommenS.)

§ 53. i

@ief»«e in i) c^n ©traffachen tonnen ©erid)te unb Staatsanwälte aud) außerhalb
fi^en.

be§ ©ebietS ber SRed)t§^ülfe, j. 8. wegen polizeilicher Ermittelungen, 21u3funf t§>
"

erteilung unb bergleidjen mit ©taatSanroälten unb ^olijeiberjörben eines au§-

länbifdjen Staates in unmittelbaren ©dniftroedjfel treten, foroeit ein foldjer mit

ben Beworben biefeS ©taateS fonft fxattt)aft ift (ogl. § 39 sJlieberlanbe,

§ 41 Öfterreid), Bosnien unb bie £erjegomina, § 46 ©djmeij).

2) 9Birb in ©traffadjen bebufS Erlangung einer
s
2luSfunft über aus*

länbifd)c§ SRed)t eine $entfd)rift eingereicht, fo ift barin aud) ber Sortlaut ber

mafigebenbeu inlänbifdjen Borfdjriften mitzuteilen.

§ 54.

tfafXn e"
1 ^ Bebarf e§ in $affcnangclegenf)eiten einer Anfrage ufm. bei einem ßon

icflcuieucn. fut ober bei einer auSlänb fdjen Befjörbe, mit ber bie 3uUiäDebörben in un*

mittelbaren ©efd)äftSDerfeb,r gu treten befugt fmb, fo Ijat ber $Reffortrid)ter ober

Borfi&enbe ber betreffenben Bef)örbe ben ©cl)riftmed)fel ju führen, ©einer Unter»

fdjrift ift baS 9tmtSfiegel beizufügen.

2) fiommt eS in fold)cn 9lngelegent)eiten auf eine Anfrage ufio. bei auberen

als oen in 21bf. I bezeichneten auSlänbifd)en BefjÖrben an unb tann baS (5rfud)en

nid)t burd) Bermittelung be§ juftänbigen ß onfulS erlebigt werben, fo ift au baS

©taatsminifteriuin ju berieten.

§ 55.

("efK
1 * *cinc,n au§länbtfd)en ©taate fiub Verträge abgefdjloffen, welche bie

toftcn im Beitreibung ber im $nlanb entftanbeneu ©crichtSfoiten im SluSlanbe gewähr*
?iu*ia«bo

leifteu; aud) lehnen eS erfahrungsgemäß bie auSlänbijchen Regierungen ab, 511

biefem 3 roe^c tyw SWitroirtung eintreten ju laffen. Anträge auf zwangSroeife
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(£injiefmng folget Soften ftnb bqfyer ju unterlaffen, fofem nic^t bie Beitreibung

in einem Sanbe erfolgen foll, in meinem Äonfulargerid)t§barfeit geübt wirb

(ofll. § 14).

2) (Sbenforoenig finb klagen gegen £oftenfd)ulbner im s2lu§lanbe ju er»

f)eben, ba fte regelmäßig unüertjältntemä&ig l)ot)e Slufroenbungen erforbern unb

im Erfolge fel>r aroeifeltyaft ftnb. Sollten au3nalwi3n>eife befonbeve Umftänbe

bie (Sinflagung oon ©erict)t§foftcn im SluSlanb angezeigt erfdjeiuen laffen, fo

ift oor^er unter $ailegnng be§ (öadjoer^alts an ba§ «taatäminifterium $u

berichten.

3) Slußerbem fyaben bie für bie (Sinjicfjung ber @erid)t§toften juftänbigen

Beworben in geeigneten fallen ju nerfucfjen, ob burd) Übermittelung be§ flu«

ftänbigen #onful§ ber $oftenfd)ulbner $ur freiroilligen Berichtigung feiner ©d)ulb

beftimnit roerben fann.

9]euftrelifc, ben 2. Januar 1906.

®roj3f)cr$ofllicf) ^ccflenburgifdjc Saube^egicrung.

fr. 0. 3>eroi&.
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Slnlaflc I.

Nr. 6. 1906.

Überfielt her Crte, an benen ftdj ftaiferlidje $ur Ausübung, ber

©ertcfytsbatfett befugte ßonfularbcamte befinben.

1) 3n (Sf)ina: Simon, ©anton, §anfau, 3tfd)fl"& Stontinfl, ^ßaf^oi»

ftiungfdmu (£>oif)oro), (Sdjangljai, ©roatau, Sientfm, $fd)ifu unb

Sfinanfu;

2) in $orea: Söul;

3) in SUlaroffo: (Safablanca unb fanget;

4) in Werften: 93ufd)är unD Stetjeran;

5) in ^Rumänien

:

x

) 93utarefi, ©alafc unb 3o|fn;

6) in Serbien:*) öelftrab;

7) tu ©iam: $ana>f;

8) auf ben $nfeln ber <5übfee, foroeit fte ntc^t $u einem beutfdjen

©djutjgebiete gehören unb fofern fie nid)t einer t>om SReid) an»

eifannten anberroeitiflen $uri§biftion unterworfen finb: 9lpia (Samoa);

9) auf ber 58alfant)albinfel unb in ber Ceoante: SUejanbrien,8
) ^Beirut,

(Saivo,*) ©anea, 3affa, ^erufalem, ßonftantinopel, töuftfdmf, ©alonif,

©muriia, 6opa unb 9tarna;

10) in ganjibar: 3o"d^ar -

') SBflI. oben § 14 «nm. 1.

») %l. oben § 14 «um 2.

»gl. bte oben § 14 «nm. 8 aneefii&rten ©fftfce.
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für ©efe&gefotng mtfc £taatSbem*altung.

W. ii. 9hufltclifc, ben 2. Sebruar. 1900.
j^m 11 in

3« | a II:

II. Abteilung. (1.) SBcfannrmadjung, betreffenb bie ©tnfenbung ber rücfftänbigen Unfallanzeigen.

(S.) Scfanntmacfyung, betreffenb bie jetjnift^rigen 2>UTd)fd)nttt*pretfe be« Slqtti-

bationBjabje« 1. Äprtl 1906/07 für fianblieferungen.

(3.) 8efanntma<$ung, betreffenb bie 21MI eine« SWitgltebefi ber Jibeifommife-

bef)örbe.

(4.) »efannlma^ung, betreffenb Wbänberung beß §11 3iffer 2 ber fteuen

©efefce ber SranböerfldjerunflSgefellfdjaft ber SWerflcnburgifdjen Stflbte.

(5.) ?luff orberiing ber tSibeifommifebebßrbe jur (Jinjablung ber Seiträge für bat

3«$r 1906.

HL KbteUxng. $>ienft- K. 7?ad)rid)ten.

II. gfbtetluitg.

(1.) diejenigen DrtSobrigfeiten, n>eld)e mit ber (Sinfenbung von Unfall«

anzeigen in ®emäj$f)eit ber 93efanntmadmng vom 13. 3uni 1892 noch, im SRäct*

ftonbe ftnb, werben f)ierburd) aufgeforbert, bie crforberlidjen Sinnigen übet bie

im ^al^re 1905 oorgefommenen Unfälle fväteftenS btd jtittt 15. Februar
1906 bem ®emerbe*3nf|>ettor ^öaubireftor §ennemann in Scfjroerin &u über-

fenben.
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3)ie Überfenbung lann otme 93egleitfd)reiben unb unfranfiert mit bem Set«

mttt „portopflichtige 35icnftfac^c" gefdiesen.

91euftrelifc, ben 16. Januar 1906.

©to^crjoglic^ üWecftenbutgtfdje Sanbe&SRegierung.

fr. o. $etoi&.

(2.) 3&ie ben ijiquibationen über ßanblieferungen be§ §ieftgen §er$ogtum$

in ©emä^eit bc§ ^19 2lbf. 2 unb 3 be3 9ftcid)§gefc^€§ fiber Sie $rieg§*

leiftungen oom 13. §uni 1873 (IRcidjSgefejjblatt <S. 134) grunbleglid) ju machen«

ben jelmjährigen 5)urd)fd)nitt§pveife be§ 2iquibation3jal)re8 oom 1. 3lprtl 1906/07
— gültig bi§ jum 1. Slpril li)07 — betragen:

2)
*

»> »» ii ^Roggen . 13 » 79 „

3) i> ii ii . 14 H 80 „

4) ii ii " £>eu .... . 5 II 6 „

ö) - * ii ifiictjenntcht • . . 28 II 18 „

6) n n H 9toggeumeil • . . 23 II 28 „

6) n f» H ©ttol) . . . 4 Ii 86 „

9teuftrelifc, ben 18. Januar 1906.

©rofftcräogltdj 2Rccftcnbutcjifcije &mbe8=9tegterunq.
oon Slüdjer.

(3.) 9Jatf)bem in ber am 7. 2)e$ember o. 3- Su ©ternberg ftattgef)abten

SScrfammlung ber ^ibeitommi^beft^er an ©teile be§ aufgeriebenen ©rafen oon

JKefjen auf ^oenaef, ^jjelten^ ber Äatmnerherr oon ©tralenborff auf ©ameljl

jum SJtitgliebe bec $ibeifommifibet)örbe geraä^lt raorben ift, ift berfelbe am
17. Januar 1906 nacb, erfolgter Seeibigung in fein 2lmt eingeführt toorben.

9ceuftreli&, ben 20. Januar 1906.

(s^rofe^ct^oglic^ üttecflcttburgiföe Öanbcö=9lcgieruttg.

fr. o. $en>ifc.

(4.) &a? ©eneralbtrettorium ber 5Branboerftd,erunfl8gefettfd,aft ber heften,

frurgifdjen ©täbte $at befcftloffen, bafe ber § 11 3iffer 2 ber bleuen ©efefee

genannter ©efellfd)aft in^3«^nft wie folgt, lauten foH:
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r
2. 3>a§ oerftojerte ©ebäube barf nid)t gleid^eitig bei einer anberen

^Inftalt nerftdjert fein. 3m Jatl einer boppelten $erfid)erung wirb

fein (Srfafc geleiftet. 5)ie
s
Jled)te ber eingetragenen (gläubiger werben

burd) biefe SJeftimmung nidjt ergriffen.
-

SKefer 99efd)lu& tft unter heutigem Saturn £anbe§f)errlidj genehmigt unb

bestätigt roorben unb roirb fnerburd) $ur allgemeinen Kenntnis gebraut.

9kuftreli&, ben 29. Qanuar 1906.

®roj$er$ogltdj SRecflenBurgifdjc Sanbe^SRegterurig.

3f. ü. 3)emi&.

(5.) 3ur Skftreitung ber Uoften ber ©ro^er^oglit^en 5^e^omm*^c^rbe
für ba§ 3al)t 1906 roirb bie Aufbringung oon nrfjt Warf fär jebe §ufe

berjenigen fttbeifommifigüter erforberlidj, roeldje ber 2luffid)t berfelben unter«

warfen [wit.

Unter $te$ugnafmte auf § 18 ber SBerorbnung 00m 16. 3uni 1842 forbern

wir fämtlidje SJefifcer biefer gibeitommifigüter Ijierburcf) auf, biefe @in$af)lung

bis jum L Styrtl b. 3. in Sftoftorf an ben ©etretär 93abe ju leiften, melier

$ur Entgegennahme unb jur QuittungSerteilung beauftragt ift.

SRoftocf, ben 17. ganuar 1906.

®rof$cr3ogltdje gtbetfommi&befjörbe.

£>. SUtoater. U oon Oerzen. 99. frrrjr. oon SHalfcan.

®raf non Sa^rocrin. 3. uon Stralcubovff.

III. mtcilunfi.

(1.) 3nfolge ber ^Präsentation fcttcnS be§ ißontanbes ber (Stiftung $ur

9uff)ülfe unb SJeförberung be3 ®eroerbebetriebe§ in 9teuftreli$ fmb ber §of«
betorateur Reinette unb ber §ofjimmermeifter ©euberlid) luefel6ft ju SHit»

gliebern be§ 93orftanbe§ biefer Stiftung für bie brei 3 a ^ rc 1906, 1907 unb

1908 roieberum ernannt. 2Iud) ift ber §ofapot§efer Dr. 30 «ber nrieber jum
Borftfcenben be§ SBorftanbeS für ba§ Safjr 1906 befteüt roorben.

Weuftrelifc, ben 13. ganuar 1906.
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(2.) Seine Königliche §ot)eit ber ©rof^erjog t)aben ben Sanbnrirt §einrid}

Satt) je als ©igenlümer be8 oon i^m erfcuiften MobialguteS Jornoroljof an*

jucrfennen geruht

9ceuftreli&, ben 20. 3anuar 1906.

(3.) «Ger JJörfter 9ernt)arb $elln>ig $u Krafceburg ift jum ©tanbeS«

beatnten für ben <5tanbe8amt3bejirt ftra&ebuig 2lUertjöd)ft beftelU roorben.

9leuftrel^ ben 26. Januar 1906.

(4.) Seine Königliche £>otjeit ber @rofef)er$og tjaben ben Oberbriefträgern

93orgroalbt in 9ceuftreli$ unb Heitmann in ©ran^in jur Anlegung be§

i^nen oon ©einer SRajeftät bem 3)eutfd)en Kaifer unb Könige oon $reu|en

oerltef)enen Mgemeinen @t)ren$eid)en§ bie Genehmigung ju erteilen gerufyt.

SReuftrettfc, ben 26. Januar 1906.

hierbei : 9lx. 1 unb 2 be8 9cdc^«0efe$blatteB für 1906.
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für ©efefcgebuttQ unb ölatttööerwttltunß.

KTr« 7. Weuftrcltfc, ben 6. Februar., 1906.
Zuhält:

L Ä&tcilunfl. (Jtä 5.) JBcrorbnuiifl, betreffenb SBorfdjriften über ba* arbeiten unb ben Star*

febr mit JtranfbeitSerrenern, aufeer ben Spefierregern.

{Jtä 6.) 3u fflbDerorbnun fl 8ur Serorbnung öom 22 September 1896, betreffenb

bie Abgabe ftarf mirfenber Sfnneimittel, fomic über bie Sefdjoffenbett

unb 99ejeidjnung ber Jlrjneiflläfcr unb 6tanbgefäfee in ben Slpotbefen.

II. Äbteilnng. 33efanntmad)unfl, betreffenb bie 83ornaf)me Don 33ermeffung«arbeiten ber fianbeS'

aufnähme.

III. Abteilung. Xienft- jc 9?ad)ri$ten.

1. Abteilu nfl,

(M 6.)

bon (itatted Knaben Wroftlicr^ot; üon SRcctlenbtirg,

gürft ju Sßenben, ©djtucrin unb Dkfccburg, aud) ®taf 311 ©djtueriu,

ber £anbe SHoftocf unb ©targarb £err *c. k.

Ri« „erortnen nad, t.auS.ertragSmäi»,,,* «onnmraifation mit Beb«
flöniqlicfyen ftofjeit bem ©rofifyerjoge oon 3)lecflenbutg*(öd)n)erin unb nad) uer«

faffungSmäfciger Beratung mit Unferen getreuen ©tänben jur 21u3fuf)tung ber
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Sorfdjriften be§ SunbeSrotg über ba§ Arbeiten unb ben 2Jerfef)r mit ÄrantljettS«

erregern, aufjer ^ßefterregern (Offizieller feiger 1904, 9h. 43), roa§ folgt:

§ 1.

Unfere 8anbe§regierung, roeldje bie ftunttionen ber in ben §§ 1 unb 5
genannten 8anbe§zentralbel)örbe ausübt, ift aud) „juftänbige Sefyörbe" im ©inne

be3 § 1 Slbfafc 3 ber «orfdjriften.

„ßuftänbige öetjörbe" im Sinne be3 § 5 ber SJorfdjriften ift bie Ort§»

obrigteit; roenn e§ ftet) um bie Unterfagung ber Sätigfeit in ftaatlid)en Fronten*

Käufern unb Anftalten, ber Sätigfeit ber ftaatlid) befteöten Siirjte unb Sierärjte,

ober ber Sätigteit mit bem in § 1 ber Sorfdjriften genannten SKaterial t)anbelt,

Unfere 8anbe§regierung.

„3"ftänbige ^oliieibe^örbe" im Sinne ber §§ 2, 3 unb 4 ber SSorfdjriften

ift bie Ortäobrigfeit.
«

§2.

über bie (Erteilung ober 3uröcfna^me ber nadj § 2 9Ibfa& 1 unb § 3

9lbfa& l ber 3Jorfd)riften erforberlid)en <5rlaubni§ unb über bie Unterfagung

ber im § 2, Abfafc 2 unb 3 ber 33orf$riften bezeichneten Sätigfeit befdjliefjt

bie DvtSobrigfeit nad) Benehmen mit bem juftänbigen $ß()«fifu3.

Urfunbüd) unter Unferer $öcfy*teigenl)änbigen Unterfajrift unb beigebrueftem

©rojjtjerzoglidjen ^nfiegcl.

©egeben 9teuftre% ben 27. Stejember 1905.

fr o. $eroik

ukb) Jlliolf frieiiridj,

tum föotted (Knaben (^rof^er^og Hon dOTecHettbtsrg,

güvft 511 Söeuöeu, Bäuerin unb 9tafccburg, aud) ©raf $u ©djmerin,

bei* staube Dtoftocf unb ötaraavb §ctr 2c *c

@rgän^ung ber SBevoibnung 00m 22. September 1896, betreffenb

bie Abgabe ftarf roirtenber Arzneimittel, foroie über bie ^Befc^uffen^ett unb 33c-

Aeictmung ber Wrzneigläfer uub Staubgefäße in ben Slootf^efen — Offi^ieUer
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Slnjeiger 1896, 9h. 30 — roitb tyerburd) beftimmt, bajj in bem biefer 95er-

«rbnung in bec Anlage A beigegebenen SBerjeidjniffe hinter „Liquor Kalii areeni-

cosi" einaufdjieben ift:

Migraeninum .... 5Rigränin 1,1 g.

Urfunblidj unter Unferer fianbeSregierung Unterfdjrift unb beigebrucftem

SRegierungS-Snftegel.

©egeben SReuftrelifc, bcn 31. Januar 1906.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

(L. S.) ©rofcljeraogltd) $Rccf(enburgi[cf)e #anbcö4Rcgtemng.

ft. d. 2)eroi$.

II. glrteflmig.

Sie unter Settung be§ (Sf)ef3 ber Srigonometrifdjen unb $o»ograof)ifcf)en

Stellung ber 8anbe§aufnaf)ine ftattftnbenben SöermejfungSarbeiten finden in biefem

^a^re aud) in bcm bieSfeitigen ©rojjl)er$ogtume ftatt. 3)iefelben roerben etwa

oon tWitte Steril ab jur v
2lu§füt)rung gelangen. 3ur SluSfütjrung biefe§ gemein«

mitogen unb roiffenfdjaftlicfjen Unternehmend ift bie 3Ritroirtung ber Drtäobrig*

feiten, ber ©runbcigentümer unb ©infaffen, ber ©eiftlidjen, ber 8anbe§oerroaltung3-

beworben unb «Beamten, foroie ber Jorftbeamten evforberlid). ($3 roerben beSljalb

biefe ©e^örben unb ^erfonen Ijierburd) aufgeforbert, jur (Srreicfyung ber 2lbfid)t

aud) it)rerfeit8 fräftig mitsuroirfen.

3)ie ben 2lbteilung§a>f§ foroie ben ifmen unterteilten Offizieren unb 33c-

amten au geroä^renben §ilf§leiftungen befielen oorjüglid) in folgenbem:

1) Sei 9efid)tigung ber ©egenben ftnb auf Verlangen ortsfunbige, oerftänbige

güfjrer gegen ortSubtic^c 8obnjat)lung ju ftellen, ebenfo Arbeiter für

anberroeitig notroenbige Arbeiten ober ^Botengänge.

2) 3>ie jur ^Befteigung oon Stürmen unb aur §erfte(lung oon 9$eobad)tung8«

einrid)tungen auf biefen etroa erforberlidjen Slnftalten ftnb ju geftatten.

3) 3)a8 jur @rrid)tung ber Signale erforberlidje §ol$ ift oon ben Jorft«

beamten au3 ben ©rofifyerjoglidjen jorften gegen 93ejaf)lung nad) ber

ftorfttare &u oerabfotgen, bie sJtebentoften (|>auer* unb etroaige SRücfer-

löfjne bis jum Slbfufjrroege) roerben ber fjorfttaffe ebenfalls erftattet
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2)ie ©ro^crjoqlidien gorftbeomtctt werben angemiefen, bei ben jur ©e-

winnung oon 25urd)ftd)ten unumgänglich notwenbigen $urchhauen Unter«

ftüfcung ju leiften.

4) So ^oljbefchaffung au§ ©ro^erjoglidjen ftorften be§ 3"tr,cr lwftc§ oocr

ber unverhältnismäßig großen Änfuhrtoften wegen nicht möglich ift, wer*

ben bie ©runbbefitjer aufgeforbert, bie erforberliche 3Jlenge au$ ihrem

©e^öl^e gegen ben üblichen ^rei§ abzugeben.

6) Me Se^örben nnö Beamten, welche Starten unb Aufnahmen oon Seilen

be§ aufjunehmenben ober jn erfunbenben @elänbe§ befifcen, werben an«

gemiefen, biefe auf ©rforbern jur @inftd)t unb faUS nötig Abjeidmung

mitzuteilen, fowie bie erforberlidjen sJ(oti$en jur Anfertigung genauer

ftatiftifd)er 33etnet!ungen fo ausführlich wie möglich £u geben.

6) 93ei bienftlidjen SBeranlaffungen haben bie Dbrigfeiten auf Antrag 9Hiets«

fuhrweife für bie ortsüblichen greife, bie fofort bar bejahlt werben, $u

befdjaffen unb überhaupt für fdmelle§ unb jid)ere§ ftortfommen ju forgen.

7) ©egen iBorjeigung eine§ offenen Au§meife§ finb Offijierc unb ^Beamte,

für fuh, it^ve $urfd)en unb ©ehilfen unb für ihre 2)ien|tpferbe mit Quar«

tier unb Verpflegung gegen unmittelbare angemeffene SBe^ahlung $u oer-

fehen. 3)ie ftourage für bie ^ferbe ift auf Sunfch auch gegen bie oor»

fd)rift§mäfjige Quittung burd) bie ©emeinbe $u oerabfolgen.

(Schliefelich wirb auch fonft auf bereitwillige Unterftü&ung biefer Dffoiere

unb ^Beamten jur Erleichterung ihrer fcrjmierigen Aufgabe, in§befonbere burd) bie

©runbbeft&er, ©eift liehen, 2et)rer ?c. gerechnet.

Weuftrelifc, ben 31. Januar 1906.

QtoPeraogltc^ ü)iecflenbur(]tfd)e £anbcö=föegicrimg.

fr. o. $ewifc.

III, Mbtetliitifl.

^eine königliche Roheit ber ©rofeherjog habm ben bisherigen $ütf§<

arbeiter beim ^iefigen 50tagiftratcr Senator $aul Arnbt, $um orbentlichen

gliebe be§ 9Jtagiftrate§ hiefiger SHefibenjftabt yu ernennen geruht

Steuftrelifc, ben 80. Januar 1906.
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für ©efefcgelmng unb Staatgucrnjaltun^

HSr. 8» «Reuftrclitj, ben 15. ftebruar. lOOtt.

Inhalt:
l »btcüiutfl. {M 7.) Scrorbnunfl über bie dufeere £tilifib,altung ber 6onn* unb %t\i\a%t.

(jk 7.) Jliiolf fnebud),
imn Worten Knaben «fronet \o(\ Hon Werflciibitrfl,

Sürft 311 SSeuben, ©djiucriu unb SRaftcbuifl, audj ©raf 511 ©djnjerin,

ber 2anbc 3ioftocf unb Stanjarb §ctr 2c. 2c.

2Bir nerorbnen nad) fjau§Dcrtrag§mäfjiger .Stomiuunifution mit Seiner

$öniglid)en £of)eit bem ©rofjfjerjoge höh SJlecflenburp/Sdnnerin unb nad) oer«

fa|fungsmäjjiger Beratung mit Unferen getreuen ©tänben über bie äußere

§eUigj)altung ber Sonn- unb ^efttage, roa§ folgt:
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§ l.

%n ben <§onn> unb 3fe|ttagen finb alle Serhanblungen unb ©efd)äft§:

oerridjtungen ber Sehörben oerboten mit $Tu5naf)nte eiliger 3&Qe unb foldjer

©efd)äfte, bie auch an <5onn» unb gfefttagen nicht ouSgefefct werben tonnen.

©benfo ift bie Erteilung be8 Unterrichts in öffentlichen unb ^rioatfdjulcn

an ben Sonn« unb Sefttagen oerboten, mit SluSnahme beS Unterrichts in ben

JortbilbungS«, ©emerbe» unb Sachfdmten außerhalb ber 3eit beS öffentlichen

©otteSbienfteS unb ber legten ©tunbe cor beffen Seginn.

Unberührt bleiben bie ^Retc^S* unb SanbeSgefefce, welche für bie Ser*

hanblungen unb ©efchäftSoerrichtungen ber Sehörben an ben ©onn* unb freft«

tagen befonbere Seftimnmngen enthalten.

§ 2.

3ln ben Sonn« unb frefttagen fmb ade öffentlich »emertbaren Arbeiten

fowie alle geräufchoollen Arbeiten, auch wenn biefe in ben Käufern unb

SetriebSftätten oorgenommen werben, verboten.

Unter öffentlich bemertbaren ober geräufchooüen Arbeiten ftnb folche 511

oerftehen, welche burch baS mit ihnen oerbunbene 2luffef)en ober ©eräufd)

geeignet ftnb, bie Sonntagsruhe $u ftören.

3u ben hi^nach oerbotenen Arbeiten gehören inSbefonbere

:

a. bie gewöhnlichen Arbeiten ber ^elbbefteüung, ber Saat unb (Srnte,

be8 Einfahrens, SluSbrefdjenS, 2)üngerfaf)renS fowie alle <§rb», Äultur«

unb fonftigen Arbeiten in gelbem, ©ärten, Siefen, Mooren,

Jorften unb Einpflanzungen, an SBegen, ©räben unb ©eroäfjern

(oergl* jeboch § 3);

b. bie öffentlich betuertbaren ober geräufchoollen §anbwevt$arbeiten

außerhalb ber ©erfftätte unb bic geräufchoollen §anbwevtSarbeiten,

wie baS ©chmieben, Sledjfjämmern, ftajjtreiben ufw. innerhalb ber

2Bertftätte (oergl. jeboch § 5);

c. bie Arbeiten im Setriebe oon Sergwerten, Salinen, 2lufbereitung§>

anhalten, Brüchen unb ©ruben, oon §üttenwerfen, SJlühlen unb

^aörilen, oon 3immerpläfcen unb anberen Bauhöfen, oon SBerften unb

3iegeleien fowie bei Sauten aller 9lrt (oergl. jeboch § 5);
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d. bei Betrieb ber offenen OefääftSfteüen be§ §anbel8gewerbe* mit

(Sinfchluf ber Automaten (oergl. jeboctj §§ 6 bis 8);

e. ba3 Belaben unb (Entloben oon ©djiffen, &ätmen, ftlöfen, ^tact)t=

fuf>rwerfen unb Möbelwagen auf öffentlichen ©trafen unb Sßläfcen unb,

menn e$ geräufdwoU ift, and) in gefchloffenen §öfen (ogl. jeboef)

§ 4);

f. ba§ öffentlich bemerfbare ober geräufchoolle ftortfehaffen oon ©ad)en

auf ben öffentlichen ©trafen unb ^lätjen in gefchloffenen Drtfchaften,

j. B. ba§ $af)ttn oer SBicr« unb SRollmagen, ber 2Öagen mit leeren

Seffent, (Sifenftangen unb bergleichen, ber Umjug mit SDlöbeln au§

einer 2Bolmung in bie anbere, fomie bas fahren oon Biet), oon Bau«

unb Brennmaterialien, Jutter, SebenSmitteln unb Jelbfrüchten (oergl.

jeboch §§ 3, 4);

g. ba8 treiben oon Bieh auf ben öffentlichen ©trafen unb Päfcen

gefchloffener Drtfchaften (oergl. jeboch § 3 9tr. 6 unb § 4 9tr. 3).

§ 3.

$>a§ Verbot be8 § 2 ftnbet feine Slnmenbung:

1) auf Arbeiten, welche in Vorfällen, roie bei JeuerS« unb 2Baffer8gefahr

unb bergleichen, ober im öffentlichen ^ntereffe unoerjüglich oorgenommen

werben muffen;

2) auf «rbeiten, welche jur Befriebigung bei Bebfirfniffe beg ^öuSlichen

fiebenS täglich oorgenommen werben mfiffen;

3) auf Arbeiten, welche in ber Sanbwirtfchaft unb ©ärtnerei jur gort«

fefmng be§ Betriebes täglich oorgenommen werben muffen, wie ba§

Sutterholen, bas füttern, bas Wus^ unb (Eintreiben fowie bas güten

bes 2Seibeoiehs, bas treiben bes Biehs pr Sränle, bas Begießen

oon ^flan^en, bas ©pargelftechen unb bergl.;

4) auf bie nicht gewerbsmäßigen unb nicht geräufchoollen Arbeiten in

3ier« unb §ausgärten unb auf Kirchhöfen;

5) auf bie oon fleinen ganbwerfern, tagelöhnern, fonftigen Lohnarbeitern

unb anbereit Keinen fieuten, allein ober mit unentgeltlicher §ülfe
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©rittet in ihren ©ärten foroie auf ihren falbem unb Siefen aroecfl

beten SBefMung unb Slberntung oorgenommenen Arbeiten. 3CD0C*)

muffen biefe Arbeiten eine ©tunbe oor Seginn be§ §auptgotte§bienfte§

eingeteilt roerben unb bürfen erft eine Stunbe nad) beenbetem

öffentlichen ©otteSbienfte roieber begonnen roerben. 93ei ber ©in»

bringung ber geernteten Jrüdjte bürfen britte ^erfonen aud) burd)

unentgeltliche ©eroährung ihrer 9lnfpannung §Ufe leiften;

6) auf ba§ Süfjren unb Treiben oon 93ief) $u ben am folgenben Sage

ftattfinbenben 93ief)märtten.

§ 4.

9cic^t berührt werben oon bem Verbote be3 § 2:

1) ber öffentliche (Sifenbahnoerfehr foroie ber $oft*, Telegraphen* unb

Semfprechoerfeljr;

2) ber fonftige SSerfehr jur Seförberung oon ^erfonen unb SHeijegcpäcf;

3) ber ©ilgüteroerfehr ber Dampffd)iffe, ber (Silgüteroertebr ju unb oon

ben ^Bahnhöfen unb Ttampffchiffen foroie bie $eförberung oon 35ie|

ju unb oon ben ^Bahnhöfen unb ©djiffen;

4) ber burchgehenbe ©utertranSport mittels 5rad)tfchiff3 ober grad)*»

fuhrroertS;

5) außerhalb ber 3eit be§ öffentlichen ©otte§bienfte§ ber ©eroer bebetrieb

folcher ^erfonen, bie auf öffentlichen Strafjen unb ^ßlä^en ober in

2Öirt§f)äufern ihre 2)ienfte anbieten ($ienftmänner, Jrembenfüfircr

unb bergt.), fofern nur perfönliche Dienfte, nicht Verrichtungen, bie

bem Verbote be§ § 2 unterliegen, ju leiften ftnb, foroie ber ©eroerbe

betrieb ber föafmoerleiher, SBoot§füt)ter, ftahwaboerleiher unb ber

Verleiher fonftiger $eförberung$mittel für
s^erfonen;

6) ba§ 9lu3tragen unb Ausfahren oon Sebent unb ©enufjmitteln foroie

oon @i§ roähtenb ber für ben §anbel mit biefen ©egenftänben frei*

gegebenen ©tunben; ber 9*ücftran§port jur SBoljnung, ®efd)äft3fteüe zc.

ift auch nach biefer 3eit suläfftg, foroeit nicht bie SBeftimmnngen ber

©eroerbeorbnung entgegenftehen.
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§ 5.

Soroeit bic 93efd)äftiguug geroerblirfjer Shbeiter an Sonn* unb ftefttagen

auf ©runb ber 93orfd)riften ber ©eiverbeorbnung qeftattet ift, finbct ba$ Verbot

be3 § 2 auf ben betrieb von offenen ©efcqäitöfteUen beS §anbel§geiverbe§, ber

ffoufum* unb anberen Vereine, foioie auf ben betrieb von ©ergiverfen, Salinen,

3lufbereitung?anfta(ten, Vrüdien unb ©ruben, vou §üttenroerten, Bühlen,

ftabriten unb SBerffiätten, von 3'mmerP^ftcn un0 anberen Vaufjöfen, von

Söerften unb 3^e
fl
c ^c'cn ' f0H, 'e De * bauten aller 3lrt feine 9lmoeubuug. 3)a3

Verbot be8 § 2 bleibt jebod) mafjgebenb, foroeit ber betreffenbe ©eroerbebetrieb

mit föüctftcht auf bie baburd) betvirfte erhebliche (Störung ber Sonntagsruhe

von Unferer SanbeSregierung unterfagt ift.

§ 6.

3>er 2Bod)enmarft§verfef)r ift an ben Sonn* unb ftefttagen unterfagt.

Neffen unb SJlärfte bürfen an ben Sonn- unb ftefttagen nur ftattfinben,

roo bie3 b,erfömmlid) ift, unb, unbefchabet ber 93orfd)riften be§ § 8 21bf. 2,

§ 13, nur außerhalb ber 3eit be§ öffentlichen ®otte§bienfte§.
«

3)er ©enterbebetrieb im Umherjieljen unb ber ©eroerbebetrieb ber im § 42 b

ber ©eiverbeorbnung bezeichneten ^ßerfonen ift an Sonn» unb ftcfttagen, foroeit

er nad) § 65a 5lbf. 2 ber ©eiverbeorbnung überhaupt suläffig ift, nur außerhalb

ber Qt\t be§ öffentlichen ©otteSbienfteä geftattet.

Öffentliche Verweigerungen, Verpadjtuugen ober Vermietungen bürfen an

Sonn« unb ftefttagen nicht abgehalten werben.

§ 7.

SIpothefern, Vanbagiften unb Verfäufern djirurgifcher gnftrumente ift ber

Verfauf von Slrjneimitteln unb ©egenftäuben ber ßranfenpflege, foivie ©i§hänb»

lern bie Abgabe von (§i§ 3ur Shaufenpflege jeber^eit geftattet.

§ 8-

3)a3 2lu§hängen unb ba§ 2lu§fteilen von SBaren, geroerblichen ©rjeugniffen

ufro. in Sd)autäften, in ben Schaufenftern unb in aber vor ben Siiren ber ©e«
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fchäftSräume ift roährenb beS §auptgotteSbienfte§ oerboten, ffiä^renb biefet >$ett

müjfen bie Sabentüren eingeflintt unb alle Auslagen befeitigt ober oerf>ängt fein.

2)aS Anbieten unb Slnpreifen oon ffiaren, ©chauftellungen :c. burd) öffent-

liches SluSrufen, burch trogen oon Sßlafattafeln, Sohren mit SReflameroagen ufro.

ift an ben ©onn« unb gefitagen erft nad) 4 Vtyx nachmittags äulöfftg, foroeit

bann ber SBerfauf ber Sßaren ober bie Darbietung ber ©chaufteüung k. ge»

flottet ift.

§ ».

S)er betrieb beS ©djantgeroerbeS barf, abgefehen oon ben $tohnroirtfd)aften,

an ©onn« unb gefttagen bis nad) SBeenbigung beS §auptgotteSbienfteS nur in«

fotoeit ftattfmben, als er nicht geräufdrooll unb äußerlich nicht bemerfbar ift.

2Bäb,renb ber SJtonate 9ftai bis September einfchließlicb, fann bie Orts«

polijeibehörbe ben Sßerte^r in SBirtfhaften, außerhalb gefdjloffener Drtfchaften,

bie oon 3luSf!üglern befugt $u roerben pflegen unb in iBabeorten oon ben $e*

fchränfungen beS 51 bf. 1 ganj ober teilroeife entbinben.

§ 10.

SÖührenb ber >}eit beS §auptgotte§bienfteS foroie roährenb ber legten ©tunbe

oor beffen beginn unb roährenb ber erften ©tunbe nach beffen 93ecnbigung ift,

unbefd>abet ber 93orfd)rift beS § 134 b s
;Ubf. 1 9ir. 2 ©a& 1 ber ©eroerbe*

orbnung, bie SluSjahlung beS SoluieS unb bie Verabreichung oon Natural bejfigen

an Tagelöhner, genierblicke Arbeiter unb §auSgeroerbetreibenbe foroie bie 3U<

roeifung oon Arbeit ufro. an letztere oerboten.

§ 11.

öffentliche SBerfammlungen unb 3lufjüge bürfen an ©oim« unb Jefttagcn

nicht oor 4 Uhr nachmittags ftattfmben mit Ausnahme ber £eid)enbegängniffe

außerhalb ber 3"t *>eS öffentlichen ©otteSbienfteS.

$ie OrtSpoli^cibehörbe tann für bie >$*i* außerhalb beS öffentlichen ©otteS*

bienfteS geftatten, baß bie bei einem Seichenbegängniffe mitgeführten Jahnen mit

Sttuftf ^urädgebracht roerben.
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§ 12.

Öffentliche 9Hufeen, ßunftjammlungen, Bibtiotheten, SluSftellungen ufro.

müffen an ©onn» unb 5cPtaÖcn roät)renb ber Qtit beS §auptgotte3bienfte8 ge-

troffen fein.

§ 13.

Der Betrieb ber ßaruffelS, ©d)ief?buben ufro. foroie bie Darbietungen ber

Drehorgelfoieler, SRufitanten, ©ingfoielgefellfdjaften, ^ßuppenfpieler, Verführer,

Seiltänzer unb fonfiigen ©eroerbetreibenben, roeldje SRufifaufffihrungen, ©efangS*

unb betlamatorifche Vorträge, SctjaufteUungen, theatralifdje Sßorftellungen ober

fonftige fiuftbarfeiten oeranftalten, olme baf» ein höheres Qntcreffe ber ftunft ober

2öiffenfd)aft babei obroaltet, ftnb an ©onn* unb gefttagen bis 4 Utjr nachmittag?

oerboten.

Der gleiten SJefchränfung unterliegen anbere ©chauftellungen, Vorträge,

9Jiufifauffüt)rungen unb tfjeatratifdje Vorftellungen, foroie 2öettrennen, ©egel« unb

SRuberregatten ufro., ferner an öffentlichen Orten alle geräufdroollen gefellfchaft»

liehen Bereinigungen unb Vergnügungen, namentlich ba§ ßegelfpiel, (Scheiben-

ober SBogelfdnefien ufro.

$anamu|ifen, Vätle unb ähnliche Suftbarfeiten flnb, auch wenn tfe in ^rioat*

räumen ftattfinben, an ©onn« unb JJefttagen nicht oor 6 Uhr abenbS geftattet.

Die in 21 bf. 1 bis 3 bezeichneten Veranftaltungen bflrfen im freien nicht

länger als bis 11 Uhr abenbS, in gefchloffenen Räumen nicht länger als bis

12 Ut)t nachts bauern.

groben gu ben in 9lbf. 1 unb 2 genannten Veranjitaltungen fmb roährenb

ber 3eit beS öffentlichen ©otteSbienfteS unterfagt.

§ H.

§ei}< unb SEreibjagben fmb an ©onn* unb gefttagen unbebingt, fonftigeS

Sagen ift roährenb ber 3*ü D*8 §auptgotteSbienfteS unterfagt.
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Segen ber fttfdjeret uerbleibt e$ bei bcn 93orfct)riften ber Serorbnung oom
18. 1891, betrejfenb ben ftifchereibetvieb (OffaieUer feiger 1891 9tr. 10)

ober ben an i^rc Stelle tretenben gefctjlicrjen Seftimmungen.

§ 15.

91n ben erften Sagen ber brei großen ftefte, a,n Karfreitage unb an ben

93uß« unb Settogen, müffen bie öffentlichen Wufccu, ßuuflfammbmgen, ^8i6(iotbcfen,

51uSftellungen ufro. ciefdjloffcn fein,
s
«Hurf) ift an bieten Sagen ber Unterricht

in ben ftortbilbungS», ©ewerue» unb $ad)fd}iilen oerboten.

%n bcn elften Sagen ber brei großen fteite, au ben Suß- unb Settagen

unb in ber füllen Sodje mit (£mfd)luß beS ^almfonntagS ftnb öffentliche 33er»

fammlungeu unb Aufzüge foiuie aUe in § 13 s
äo\. 1 bis 3 bezeichneten Ser»

anftaltungcn mit 2lu$nat)ine ber ?(ujfübrinig ernfter s
JJJuftfftücfe (Oratorien) in

ben Kirchen oerboten. äBegen ber Seidjenbegängniffe oerblcibt eS im übrigen

bei ber Sorfcqrift beS § II, am Karfreitag ift jeboctj baS ßurücfbringen ber

ftafmen mit 9Wufit nicht juläfftg.

Sanzmufifen, Sötte unb ähnliche SuftGarfeiten fmb, aud) menn fte in

^rioaträumen ftatifinben, für bie 3eit Dom Sonntage Sätare einfchließlicb, bis

jur ftitlen äöod)e unb com 9ttontage nach bem Mitten s2lboentsjonntage bis

Weihnachten oerboten.

§ 16.

2ln ben Sagen oor ben ©onn« unb ftefttagen ftnb Sanzmufifen, Salle

unb ahnliche Suft barfeiten, aud) menn fie in ^kioairäuuien ftattfiuben, foroie

öffentliche Aufzüge nach ö Ntjr fl&enbS nicht mehr geftattet.

Öffentliche Serfammlungen unb Seranftaltungen ber im § 13 51bf. 1 unb 2

bezeichneten 91 rt futb an ben Sagen oor ben brei großen gfeften unb oor ben

Suß* unb Vertagen nad) 6 Uhr abenbS gleichfalls unterfagt, an ben übrigen

©onnabenben unb am Sage oor Himmelfahrt muffen fte um 11 Uhr abenbS

beenbet fein.

2lm ©iloefterabenb finb bie im § 13 2lbf. 1 bis 3 bezeichneten Seranftaltungeu

in gefehl offenen Räumen bis 1 Uhr nachts geftattet.

Digitized by Google



Nr. 8. 1906. 67

Jällt bct jroeite 2öeifmacht§tag auf einen ©onnabenb, fo fmb bie im § 13

2töf. 1 big 3 bezeichneten Suftbarfeiten in gefd)lojfenen Räumen bis 12 Uljr

abenbS geftottet

§ 17.

Öffentliche ffiä^lerocrfammlungen unterliegen nur ber ©efchrftnfung, bafi

jie an ben erften Sagen ber brei großen f^efte, bem Karfreitag unb ben S3ujj«

unb 33ettagen gar nicht, an ben übrigen <3onn> unb gefttagen nicht oor 12 Uf)r

mittags unb nicht roäljrenb ber 3eit be« öffentlichen ©otteSbienfteS ftattfinben

bßtfen.

§ 18.

ftefttage im ©inne biefer SBerorbnung fmb: ber 9leujahr$tag, ber Karfreitag,

bet Dftermontag, ber §immelfahrt§tag, ber spfmgftmontag, ber erfte unb ber

peite 2Betfmad)t3tag foroie bie Siufc unb Settage.

§ 19.

3)ie 3eit be§ öffentlichen @otte§bienfte§ foroie be§ $auptgotte§bienfte§ im

Sinne biefer SSerorbnung roirb für bie ©täbte unb gierten oon Unferer fianbeS*

tegierung feftgefefct unb burd) ben Offiziellen Sinniger befannt gemalt. 3)ie

3eit mufi für alle ©emeinben beSfelben DrteS gleichmäßig feftgefefct werben,

auch roenn ber ©otteSbienft in einzelnen ©emeinben ju oerfdnebenen ©tunben

abgehalten roirb.

3m übrigen befiimmt ftdj bie fy\t be§ öffentlichen ©otteSbienfteS im ©imte

biefer SBerorbnung für ben örtlichen 93ejirf jebeS KirchfoielS nach ber Qtit,

roährenb welcher ber öffentliche ©otteSbienft in beffen Kirche abgehalten roirb,

ftinbet nur einmaliger öffentlicher ©otteSbienft ftatt, fo gelten für biefen bie

für bie 3eit be§ §auptgotte§bienfie3 gegebenen SBorfchriften, anbernfallS gelten

biefe SSorfchriften für ben öffentlichen Sßormittag8gotte8bienft.

Huf KinbergotteSbienft unb auf ©otteSbienft nad) 4 Xfyx nachmittags finbet

biefe SSerorbnung feine «nroenbung.
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§ 20.

3umiberljanblungen gegen biefe Serorbnung werben, fofetn md)t nadj ben

beftefjenben ©efefcen eine härtere ©träfe oerwirft ift, gemäfj § 366 9h. 1 be§

9teid)§ftrafg<fe&bud)§ mit ©elbftrafe oi3 $u 60 9ttarf ober mit §aft bis ju

oier$elm Sagen betraft.

Segen bet in einet ©oft« ober ©djanfmirtfdjaft begangenen Übertretung

biefer 33erorbnung ij* neben ben fonftigen Teilnehmern ber, meinem bie S?on$effton

jutn Setriebe ber ©aft- ober ©ajanfroirtfa^aft erteilt ift, als Täter ftrafbar,

wenn er nid)t bartut, bafj er bie Übertretung trofc orbnungSmäjjigcr s
iluffid)t

titelt ju Innbern oermod)te. ©efdjalj bie Übertretung (©at> 1) burd) 3lbf)altung

oon San^muftf ober einer anberen ßuftbarfeit ber im § 13 s
Übf. 4 bejeidmeten

2lrt, fo finb aueb, bie SRuftfanten gleich einem Täter $u beftrafen. 3)ie ©träfe

tann burd) »oli$eütd}e ©trafoerfügung feftgefefct werben.

§ 21.

Unfere SanbeSregierung fann (Sntfreiung oon ben ©erboten biefer 93er«

orbnung bewilligen.

§ 22.

5)ie SBerorbnung oom 28. Slugujt 1855, betreffenb bie bejfere §eiligljaltung

ber ©onn« unb frefttage (Offizieller 2lnjeiger 1855 9h. 16) unb bie ju it)rer

Slbänberung unb (Srgänjung erlajfenen SSerorbnungen oom 12. ©eptember 1856

(Offizieller Slnjeiger 1856 9h. 14), oom 29. Januar 1858, 16. 9ttärj 1869

unb 3. ftebruar 1899 (Offizieller Slnjeiger 1858 9h. 2, 1869 9h. 10, 1899

9h. 5) fowie bie 93efanntmad)ungen Unferer SanbeSregierung oom 28. Januar
1892 unb 25. Slpril 1903 (OffiaicUcr feiger 1892 9h. 6, 1903 9h. 14)

werben aufgehoben.

§ 23.

3>ie SSerorbnung tritt am 1. 9närj 1906 in ßraft.
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tttfunb(id) unter Unfern §öd)fteigenljänbtgen Unterfd^rtft unb beigebrucftem

ahrol^erjogtidfen gnflegel

©egeben «Reuffrelifc, ben 9. ftebruar 1906.

(L. 8.) Wbolf m*M<l>.

$tetb«t: 9lr. 3 bc« tteic^gefefeblatte* ftr 1906.
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Ufr. 9. 9leufireli&, ben 17. ftebruar 1906. 19O0*

I. flbttümig. (M 8.) SSerorbnung betreffenb bie Verlegung be« *n& unb »cttaßcft oor

SBeibna^ten.

II. tfbtrilnng. (f.) Sefanntmadjung $ur ÜBbänberung ber SWanutmadjung bom 16. Dejember

1905, bctreffenb bie für bie ßanbc&rrrennnftalt bei CtreHfc geltenbcu

Hufnabme-Öebtngungen.

(2.) 33efanntmad)ung, betreffenb auälänbifdje ftonfuloie.

(3.) 33efanntmacr)ung, betreffenb bie üiquibalionen über SWHitärleiftimgeii.

(4.) ©efanntmadjung, betreffenb bie ägrjptifdje ?lugenfTanff)eit.

(6.) SBefanniniadjung, betreffenb bie für firifhingen an ba# 3JMHtär ju uergütenben

3>urd)fd)nitt8preife non Naturalien für 9)lonat Januar 1906.

(6) Sefanntmndjung, bclreffenb bie spofl- unb (*ifenbaf)n!arte bc* $eutfrf)en

Meirfje.

IH. «btethmg. £ienft- k. Hadjricr/ten.
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I* SfbteUtmg.

(M 8)

Hon Gfatted Knaben (Brofffier&og tum 9Rerflenbutg,

gürft 5U SBenbeu, ©djtuerin unb SRafceburg, aud) ®raf ©djtüerin,

ber Öanbe SRoftocf unb ©torgorb $err jc. :c

SBh »erorbmn «od, OauSoertraaSmäfiiaet Rommumtation mit ©«in«

königlichen §ot>eit bem ©rofcf)er$oge oon 9Hecflenburg*©d)n)erin unb nad) oer*

faffung§mäfjiger Beratung mit Unferen getreuen ©tänben, mag folgt:

$)er bisher am ftreitage oor bem erften SlboentSfonntage gefeierte 93ufj-

unb Settag wirb auf SJcittrood) cor bem legten ©onntage na$ Trinitatis

©erlegt.

Urtunblid) unter Unferer §öd)fteigenf)cinbigen Unterfdjrtft unb beigebrueftem

©rof$er5oglid)en 3nfiegel.

©egeben SReuftrelifc, ben 26. Januar 1906.

(L. S.) SIboif triebrieft.

g. r». 2)eroi&

II. Wtetliittfl.

(1.) 35ie Bekanntmachung nom 16. 2)ejember 1906, betreffenb bie für bie

Sanbe§irrenanpalt bei ©trelifc geltenben 2lufnaf)mebebingungen wirb balfin er

geinjt unb berichtigt bafj ber § 7 genannter 93efanntmacf)ung ju lauten f)at:

„Soroeit bie 93erpflegung8gelber nid)t nad) Quartalen, fonbern nach Tagen

ge5af)lt werben (§ 8 unb § 13), betragen fic für $nlänber in ber erften fllaffe

4,20 JL, in ber jroeiten maffe 2,20 JC unb in ber britten fflaffc 1,40 JL,
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für SluSWnber in bec erften Sflaffe 5,80 Jt, in bet jtoeiten klaffe 3,30 Jt,

in bet britten fflaffe 1,80 Jt"

Steuftrelifc, ben 30. 3anuar 1906.

©roPeraoglidj ^ecften&urgifdje fianbeSregierung.

3r. o. 3>en>ifc.

(2.)„@8 wirb Sterbur d) gur öffentlichen Kenntnis gebraut, ba| im S)cutfc^cn

Steide

-

1) gum ÄonfuI bet SRepublit ^eru 51rtt)ur Jhmftmann, mit bem 9tmt8ftfo« tu

Stettin,

unb

2) jum ©enerallonful bec 9lepublit Guatemala 6. ©. ©ariHo, mit bem ÄmtS»

fifce in Hornburg,

beren SlmtSbe^irten aud) bie Diepgen 8onbe gehören, befteüt warben ftnb.

Stteuftrelifc, ben 1. Jebruar 1906.

®rof#er$oglid) 2Redftenburgtfdje ßanbe84Regierung.

5. n. 2)ewifc.

(3.) *Bie Drt8bef)örben meeben f)ierburd) roieberlwlt aufgeforbert, tyre

Siquibationen über Vergütungen für 9Harfd)fourage, $afttoften unb JBorfpann*

toften foroie über SMarfdjgebüfjtniffe für einberufene §eere§pflid)tige pp. für ba§

mit ©nbe 2Rär$ b. Q. ablaufenbe 9fcdmungSjaf)r 1905 fo zeitig an ben ©rofj=

^erjoglid)en^ommi(fariu8 für ba§ Sttarfd)», (SinquartierungS* unb £iquibation8*

toefen, Äfammerljerrn Obertanbbroften nou Jobrice in ©trelifc, einjufenben, bafj

biefelben oon bem lederen fpäteftenS bis jutn 5. 5lpril b. 3- bet Äönigti^cn

3flilität»3ntenbantur be§ IX. 2lrmee«ßorp§ eingereiht werben fönnen.

fteuftrelifc, ben 6. ftebruar 1906.

©roPerjoglid) 9)?edfIcnBurgifc§e fianbe&SRegterung.
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(4.) Sluf ®runb be« § 1 2lbfag 2 ber «erorbnung oom 23. Qum 1900

übet bie 93erf)ütung ber <5infd)leppung ber ägnptifdjen 2lugenfranff)ett (Offizieller

Sinniger 1900 9lr. 33) mad)t ©rofjfyerjoglidje SanbeSregierung ^ierburd) befannt,

bafj bie ftgoptifdje 3lugenfranff)eit in ben in ber 93etanntmad)ung oom 25. 3uni

1900 be$eidmeten Sänbern unb Segtrten no$ fjeute f>eimifd) ift.

Sleuftrelift, ben 9. Februar 1906.

®rofjfjex$i)gUd} üfledftenburgifdje ßanbeä^ttegierung.

fr. 0. $eioiö.

(6.) SDie ben Siquibattonen über StaturaUeiftungen an bie bewaffnete 3Rad)t

im ^rieben grunbleglid) ju madjenben $)ur$fdjnitt§preife be8 SRona«
Januar 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seijen 17 ,4t 36 &
2. „ , Joggen . 16 „ — *

3. „ , ©erfte 16 „ 19 „

4. « » §öfer 16 „ 41 *

6. „ „ (£rbfen 31 ,
— «

6. , „ ©trof) 5 „ 50 „

7.
r „ §eu 4 „ 50 „

8. ein ÜHaummeter 3)ut^en^ol5 8 „ — »

9. „ „ $annenf)ola 7 „ 50 „

10. 1000 Soben Storf 5 ,
50 ,

$er gemäfi § 9, 3iffer 3 beä sJteidjsgefe&es oom 24. Wai 1898 nad)

bem $>urcf)fa)mtt ber f)öd)fteu Ja^preife be§ 3«onat§ Januar 1906

beregnete unb mit einem Sluffdjtage oon fünf oom Rimbert ju oergütenbe ^JreiS

für .
im SJlonat Februar 1906 an Truppenteile auf bem 9Harf$e gelieferte

ftourage beträgt — olme ben 2luff$lag für:
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100 tfiloßramm §afcr . . 16 JL 76
©tro^ 6 , -

,

» » §eu 5 „ —
r

9teuftreli&, ben 12. ^cbruar 1906.

©rojftetäogttdj SIKecflenbiirgiföe #anbe34Regietung.

J. 0. 3)etoifc.

(6.) SBon ber im ÄurSbureau be8 SReid)8«55ofiamt8 neu bearbeiteten $oft«

unb (Sifenbafmfarte be& $eutfd)en 9teid>8 fmb jefct bie Slätter III unb XIV
erfdjienen.

<5§ umfaßt:

ba§ Statt III ben norbdftlic^en Seil oon SRecflenburg unb ben norb«

roeftlidjen SEeil oon Bommern (oon Doberan bis Dolberg),

ba8 Statt XIV bie «Prooinj ©ct)(eflen mit 2lu8natjme beS norb«

roeftlia^en 2eil§.

$ie SWtter fönnen im SBege be3 Su(f)f)anbel§ jum greife oon 2 ^ für

Das unau§gemalte Statt unb 2 „-Ä 26 für jebeS Statt mit farbiger Angabe
ber ©renken oon bcm Serlage, bem Serliner 8it^ograor)if(r)en Qnftttut oon

Julius 3Rofer (Serlin \V. M, SßotSbamerftrajje 110), belogen werben.

©d)ioerin, 7. Jebruar 1906.

ßmferltdje Obet^ßoftbiteftion.

$etjn.

111. Mbtetfttttfl.

(1.) Seine #öniglicf)e §o()eit ber ©roßtjerftog Ijaben geruht bem Hauptmann
oon @ted)oio im ®ro|r}erjoa,lid) Sftecflenburgifctjen ®renabtec*9xegiment 9tr. 89 r

bisher &ompagnie'(Sf)ef im 2. t)ieftgen Sataiüon, baS SRitterfreuj mit ber ftvone

fc$ ©reifen«DrbenS ju oerleifjen.

?ieufh;elifc, ben 30. Januar 1906.
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(2.) Seine StönigUdje §of)eit ber ©tojjfyer^og fjaben geruht bem §ofbanfier,

©e£)eimen ftommetjienrat (Sbmimb §elfft in SBerlin ba8 ßomturfreuj be§

Gfceifen-DtbenS ju netlet^cn.

Weuftrelifr, ben 14. gebtuar 1906.

oo- m~>m
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für ©efefcö^ung wt> Staatöüerwaltunö-

STr. lO. «eupte% ben 27. fttbxuax 1906. IfMMi.

3 n % a 1 1:

L Äbtritanfl. 9.) SBerorbnung jur Huföebung ber SBerorbnung Dom 31. »ugufi

1841, betreffenb baä Verbot be« Raitens Don fogenaunten

SBuQboggfjunben.

{M 10.) ©rgänjungSöcrorbnung jur SSerorbnung jur Hu«füt)rung bc« «ürger»

Hajen ©cfefcbudje« oom 9. «prtl 1899.

II. «btciluitfl (1.) »efanntmaöjung, betreffenb bic »efttmmung be* 3dtpunfie*, in toeIö)em

baS ©vunbbud) aI8 angelegt anjufe^en ift.

(2.) 8efanntmad)ung, betreffenb bie portopflichtige Äorrefponbena jmifc^en

23er)örben oerfdnebener Söunbe&fiaaten.

(3.) SJefanntmadjung, betreffenb ba« bereinigte ritierfc$aftltc$e ^oltjeiamt über

Sdjroanbecf unb 6djmid)tcnberg.
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1. Abteilung.

iM 9)

oott ($otted Knaben törof^cr^oß tum tWlecflcnburg,

Järft «$u SSenben, Sdjnjertn unb föafceburg, aud) ®taf $u ©cöfterin,

bor Sanbc iKojioef unb (Stargarb £>evv jc. ?c.

3Bir oer orbneu nad) hauSoertrag§mä1siger $ommunifation mit ©einet

$öniglid)en §ot)eit bem ©rofcherjoge oon üftecflenburg^Sd)toerin unb nad) oer=

faffungSmäjjiger Beratung mit Unferen getreuen Steinben, n>a§ folgt:

$te SBerorbnung oom 3!.2luguft 1841, betreffenb ba§ Verbot be§ galten?

oon fogenannten SBuSbogghunben ( Offizielle Beilage ?m ben sJJtecflenb.=<Strelifcifd)en

Anzeigen 1841 sJfr. 15) roirb aufgehoben.

Urtunblid) unter Unferer £öd)iteigent)änbigen Unterfd)rift unb beigebrueftem

©rofjljeraoglidjcn 3nflc fl
e^

©egebeu Mcuftreliij ben 8. ftebruar 1906.

(L S.) 31>p!f ?yrie*nrf>.
fr. o. 3)cioi&.

iM ig.

Hott (Stattet (Knaben @ta>ftIier$oß tum $Recf(ettfm?g,

Sfürft $u Söenben, Sdjnjcrin uub fliafceOurfl, aud) ©raf $u «Sdjroertn,

ber Sanbc ffioftoef unb Stnrgavb Jpcrr ?c. 2C

ir oeroibnen nad) l)au£ocrtrag§mäfnger Sommunitation mit Seiner

königlichen £>ot)eit bem ©rofiherjogc oon 9)tecflenburg;Sd)tüertn unb nad) oer»

faf[ung3mäfjiger Beratung mit Unferen getreuen Stänben, ba| ber berorbnuna,

oom 9. April 1899 juv Ausführung be§ bürgerlichen ©efe|buche§ (DffoieUer

Anzeiger 1899 9fr. 18) hinter bem § 257 eingefügt mirb:
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§ 257 a.

Sefinbet ftd) ein Seftament ober ein (Srbuertrag feit meljr al§ 54 3a§ren

in amtlicher 93erroa()rung, fo ift bie (Eröffnung oor^unefjnten, fofern nierjt be*

fannt ift, baf? ber (Srblaffer nod) lebt. 3)ie SBorfdjriften be§ § 2259 Slbfafc 2

unb ber §§ 2260 bi§ 2262 be§ Sürgerlidjen ®efefcbud)e§ ftnben entfpredjenbe

Storoenbung.

Urfunblid) unter Unterer §öd)fteigenb,änbigen Unterfcbjift unb üeigebrurftem

©rofjtjerjoglidjen ^nfieget.

©egeben s
Jleuftrelitj, ben 9. Jebruar 1906.

(L S.) Wtolf tfricfcrt*
J. o. 2)eroifc.

uf ©tunb be§ § 52 ber s
^lusfül)vung3üerortmung jur (Srunbbud)-

orbnung Dom 9. 5lpril 1899 wirb rnerburch, beftiiumt, bafe am 1. f9tär$ 19O0
für bie ritterfcriaftlidjen Sanbgüter

($<i(cnbcct,

(9ef)rcn unb

SSMttenborn,
legeres fotüot)( (Salenbecffcfyen ober älteren oon Miebenfdjen

als aud) ehemaligen $locfon)fd)en ober sJJtüllerfd)en 2lnteil§,

bas ©runbbud) al§ angelegt anaufeljen ift.

9ceuftrelifc, ben 15. ftelmiar 1906.

C^rof?l)ev50cjlicö $)teitoburgijd)c Vanbesrcgicrung.

ft. o. 2)eroifc.

(2.) Sämtliche beutfdje Sunbeäregierungen ftnb jur 93efeitigung entftanbener

Zweifel baf)in übereingefommen, bafj bie Seftimmung in 9lr. 3 ber Sefannt*

madmrig com 29. Stuguft 1870, betreffenb bie portopflichtige ßorrefponbenj

wifcljen «etyörben oerfd)iebener 93unbe3ftaaten ($unbe§-©efe&blatt ©. 514), aud)
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im ftalle eine§ @rfud)en§ ouf ©runb be3 ©efefceS übet bcn »eiftanb bei (Sin*

Stellung oon Abgaben unb SBolIftrecfung oon 2Jermögen§ftrafen oom 9. Quni
1895 (SReid)§gefe£blatt <&. 256) mafjgebenb fein foll. 2)emnad) ift audj im
©eltungsbereict) biefe§ ©efefceS ber $ur ^ranfierung be§ ©rfud)ung§fd)reiben§

oerroenbete unb t>on ber zahlungspflichtigen Partei eingebogene ^ßortobetrag oon

ber erfudjten an bie erfucfyenbe 93ef)örbe niajt abzuliefern.

3)ie 93ef)örben be§ 2anbe§ roerben aufgeforbert, fidj f)iernad) in oorfommen»

ben fällen ju rieten.

9teuftrel% ben 20. ftebruar 190ö.

©roftöeraoglidj ^ecflenburgtfdje £anbe§=9lecjterung.

%. o. 2)enri&.

(3.) ©ie (Stelle eines ^$olizeivid)ter§ beim Dereinigten ritterfd)aftltcf)en

^oltjeiamte über ©djroanbecf unb ©d)!üid)tenberg ift nadj bem Ableben be3
s33ürgermeifter§ SRateS SJofj in ftrieblanb bem SBürgermeifter 93rufm§ bafelbft

übertragen roorben.

Sfteuftrelitj, ben 21. ftebruar 1906.

©rofjfjeraoglidj ^ecflenburgtfdje Sanbe34Rcgtenmg.

ft. 0. 3)eroi|;.

III. gfrttjhmg,

(1.) 3m bieSfeitigen ©rojjfprzoglidjen Kontingente traben folgenbe 33er-

ftnberungen fiattgefunben:

A. @S finb oerfefct:

1) oom f)ieftgen 2. Bataillon ©ro^erjoglic^ 3Wecflenburgifd>en

©renabier*SRegiment§ ffk. 89:

ber Hauptmann unb &ompagnie*©l)ef oon ©tea^oro jum
3. Bataillon,

2) in ba§ Ineftge 2. Bataillon:

ber Hauptmann unb Äompagnie^ef oon @öt>e oom
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$ljfiringifd)en Infanterieregiment 9tr. 94 (®ro&f}er$og oon

Saufen).

£. (£§ ift au§gefd)icben au3 bem fjieftgen 2. Bataillon:

ber Seutnant oon SRaoen jtoccfS Übertritts in btc ©d)u&truppe

für $eutfd)*©übtoeftafrtfa.

Sleuftrelife, ben 16. Februar 1906.

(2.) 2>eme ßöniglicfye §ob,ctt ber Oro^cr^og (jaben geruht, bem ßönigtid)

2>änifd)cn SRittmeifter im 4. Sfragoner^egiment, ftammerjunfer 3)orpI) ba§

?Rittcr(rcu5 mit ßronc be§ ©reifen<Drben§ ju oerleifyen.

s
Jieufirelifc, ben 18. gebruar 1906.

(3.) S©er 9*ed)t§amoatt §an§ Dingel in 9teubranbenburg ift fyeute jum
Stinte eine§ 9lotar§ jngelajfen roorben.

^euftreli^ ben 19. ftebruar 1906.

(4.) Seine &önigtid)e §of)eit ber ©rofjfjerjog Ijaben geruht, bem Oberleutnant

im Äöniglid) ^keufhfdfjen 2. ^ommerfdjen Ulanen-Regiment 9h. 9 oon
93eltf)eiin baä Dfttterfreuj be§ ©reifemDrbenS ju oerleityen.

9teufrreli&, ben 20. Februar 1906.

^ierju: 9lr. 4, 5 unb 6 be« 9teU$8ßefc&&latte* für 1906.
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Ufr. 11. 9teuftre% ben 3. <Mra 1906. 1900.
3 n t * I *j

II. Abteilung (1.) Sefanntmadmng, betreffenb ben Vertrieb t»on itof'n im bieRgen @rofe-

berjogtum.

(2.) SManntmad)ung, betreffenb 93eftimmung be8 3eitpunfte8, in roetdjem bo#

©runbbud) aI8 angelegt anjufeben tft.

(3.) Sefanntmadjung, betreffenb Sinnige ber beim Slutomobtlbetriebe bot-

fommenben fdjäbigenben Gnreignlffe feiten» ber CrtSobrigfeiten.

(4.) »efannhnatbung, betreffenb bie 3oflinbaIt8erflärungen für ben 5ßoft«

Dcrfebr mit bem 8u8Ianb.

II. aibtcilunfl.
' „

(1.) !©er Vertrieb oon ßofen ju bev in Sßerbinbung mit bem bieSjätjrigen

£uju8 « $ferbemarft in Bonenburg am 10. Sftai b. 3- ftattftnbenben, oon bet

ftöniglid) 93reufjtfcf)en ^Regierung genehmigten öffentlichen 93erlofung oon ^ferben,

Söagen unb anberen ©egenftänben ift im tneftgen ©ro^tjerjogtum jugeloffen roorben.

9ceuftrelifc, ben 22. g-ebruar 1906.

©rofjljeraogltdj TOecflcnburgtfc^c ßcmbeSregierung.

oon SBIüctjer.
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(2.) 3luf ©runb be* § 52 ber 2lu§fül)rung$oerorbnung jur ©runbbudj*

orbnung com 9. 2tyril 1899 wirb hjerburc^ beftimmt, bafj am 15. SRörj 1906
ba9 ©runbbud) für bie nad)ftet)enb aufgeführten, im Sejirfe beS ©ro^erjoglic^en

2lmt§gericfjt3 Strelilj belegenen, jum 3)omanialamte ©trelifc gehörigen ©runbbud)«

bejirfc als angelegt anjufe^en ift:

SBrücfentin, <Somtf)ureo, frürftenfee (mit ®omjüd)müf)(e), ©olbenbaum,

fterflioolbe, SRoUenljagen, SlmtSgebiet ©trelifc (ausgenommen §au5
9tr. 369), IjRabelanb, (Sf)riftian§burg, Sfcijuroio (aufgenommen ba§

Seeriduoelergrunbftücf bafelbft unb bie 33übnerei Str. 1 beim Teerofen),

Sil. irebboro, @r. SErebboro, ©reroin, 2Bofufyl, ©nennt} mit ©neroitjer

Teerofen, 9tcubrücf, 3woro' ©eorgenijof, SRöblin mit Stampfjiegelei

SHanfenfee.

Weufirettk ben 22. frebruar 1906.

Wrojftcraoglidj $Dkeflenlmrgi[d)c £anbe&föefltctuncj.

oon 93lüd)er.

(3.) 3,,,c^ ©eroinnung einer juoerläfftgen Stariftif über bie 3°^ un&
Sdnoerc ber beim Slutomobilbetriebe (ftraftroagen unb Sfrafträber) oorfommenben

fcfyäbigenbeu ©reigniffe roerben bie Drt§obrigteiten be§ 2anbe§ aufgeforbert, oom
1. Styril b ^. ab bis auf weitere? ber ©rojjf)erjoglid)en Sanbe§regierung fofort

oon jebem in itjrem S^irfe oorfommenben berartigen (greignijfe, unter tur^er

Darlegung beS Sad)ocrf)alt3, 2lnjeige 5U erftatten.

^euftrclitj, ben 2H. ^ebruar 1906.

Wroftt)eräOi}üd) Letten burgifdjc #anbcö=9ieflierun(j.

oon S8lud)er.

(*.) 3"folge best ©efc^eS roeaen flbänberuttg be$ ©efet$e§, betreffenb bie

©tatiftif 3BarcuoerteI)r3 öcat beutfcfjen 3°^9 e ^ e * § m^ bem
2tu§lanbc, oom 7. ftebruar 1906. (9tet^§=©efei$bl. <5. 104) unb ber 2lu§.

ffifjrungSbeftimmungen oom 9. Jebruar 1906 treten für ben ^oftoerferjr

oom 1. 3Jlär 3 ab folgenbe Sinbcrungen ein:

1; (*8 Treiben neue Formulare ju 3ollin^alt§ertlärungen eingeführt,

unb jroar:
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a. Formulare gu 3°^n^Q^ec^runAen f"r 0Q3 3lu8lanb auf ge-

wöhnlichem (wevfiem ober gelblichem) Rapier,

b. Formulare ju 3ollinhalt§erflarungen für Qrotdt ber 2Öarenoerfeht3=

ftattftit auf grünem Rapier.

$)ie §erftellung unb ber Vertrieb ber neuen ftormulave bleibt ber

Ißrioatinbuftrie überladen. (S§ empfiehlt fich» bafe firmen, bie ftch mit ber

$>erfteüung oon Formularen ju 30Kinhalt$erflärungcn befäffen, biefe in Über*

einftimmung mit ben amtlich ^erc^cftcU ten 3ftuftem Drucfen laffen; foldje

Sftufter werben oon ben ßaiferlichen Öber-^ßoftbirettionen auf <5rfud)en abgegeben.

5)ie bisherigen Formulare *u 3ollinhalt§erflärungen tonnen ein ft weilen

roeiteroerwanbt werben.

2) 3" ben ben Rateten unb SGBcrtfäftchen nach bem 2lu§lanbe beijugebenben

3ollinhalt§ertlärungen ftnb im allgemeinen Formulare auf gew dhnlid) ein

Rapier $u oerwenben; jeboch fann ein (£femp(ar ber 3°Kinhalt§ev!lärungen

(ba§ für 3">ecfe ber Sarenoerfef)r§ftatiftif beftimmte Goppel) auf einem grünen
Formular ausgefertigt werben, 93ci Rateten mit Wertangabe unb bei

SBerttäftdjen mufj Oom 1. Oanuat 1907 ab ein (£remplar auf einem

Formular oon grüner Farbe auSgeftellt fein.

3) 3 n ben ŷ oll infyült 3erflärungen, glcichoiel auf welchem For,nular

jte au§geftellt ftnb, genügen im allgemeinen folgen be Angaben: Qofyl,

%xi ber SScrpacfung unb ^Bezeichnung ber Senbungcu; allgemeine Angabe ber

Gattung ber 2Baren; Reingewicht unb ©efamtwert. Leiter gehe nbc eingaben
(genaue 95ejeichnung be» JuhaltS, ^Rohgewicht ber ganjen (Beübung ober jeber

Sarengartung, SBert jeber iJBarengatiung ufw.) fmb nur in ben 3°^"*)°^
ertlärungen auf Formularen oon gewöhnlichem Rapier, unb in biefen nur
bann erforberlicfj, wenn unb foweit bie 3°^ D0r f d) ri ftcn bc$ 93e^

ftimmungSlanbe§ folche Angaben oorf treiben.

3)ie 3o0inha(t8er!(örungen auf grünen Form"tor™ f™b in beutfeher

Sprache ausfertigen; bie Angaben brauchen mit ben ^gehörigen, für bie

auSlänbifchen SBehörben beftimmten 3°Hinhalt§erfläruugen auf gewöhnlichem

Rapier nicht übereinjuftimmen.

Für bie richtige Ausfertigung ber 3oUinhalt8ertlärungen über-

nimmt bie ^oftoermaltung, wie bisher, feine Verantwortung,
oielmehr fallen bie au§ mangelhafter ober unrichtiger 2lbfaffung entftehenben

Folgen leb ig lieh bem Slbfenber jur fiaft. darüber, in welcher Sprache
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bie 3°Hinl)alt3erflärungen auf geroöl)nlid|em Rapier ausstellen fmb, unb

übet bic befonberen 3oHoorfd)riften ber fremben Sänber erteilen bie $oft*

anflalten|3lu3funft.

4) 93 c t Rateten au8 bem freien SBerfefjr beS 3°^Ö t^ cts na4
ben beutfdjen 3 oIlQU§ f rf

)
l "fi en unt) §veil)afengebieten fmb 3nt)alt3*

erflfirungen nur nod) inforoeit erforberlid), als eg jic^ um Ratete nadj

a. ber 3nfc ^ §*lgolanb,

b. ben babifdjen ß^QU^fc^Iüffen,

c bem ftreifyafengebiete Hamburg

tjanbelt. 3)ie 3n f)att3erflärungen 8U biefen Rateten fmb unter $enufeun§
oon Formularen ju 3°lli n *)alt§erflürungen (Formular auf getoöljnlidiem

ober grünem Rapier; oom 1. Januar 1907 ab bei Rateten mit Wertangabe

nur Formulare auf grünem Rapier) anzufertigen. 93ei SBerfenbung oon Rateten

na$ bem Sreifjafeng ebiete Hamburg ift $u beachten, bafj in ben 3nt)alt3»

erflärungen oom $lbfenber al§ SBeftimmungSlanb entweber ba3 £anb, nad) bem
bie SBare oom ftreiljafen an§ oerfanbt toerben foll, ober, roenn bie Sare im

Jreiljafen oerbleiben foll, biefev anjugeben ift. 3m loteten §aUe genügt aber

bie Angabe „ftreifjafen Hamburg" al§ $teftimmung§lanb nid)t, fonbern e§ ift

beijufügen: „jur Sagerung",
r
jum SSerbraud)" ober „jur 93e» ober Verarbeitung"

.

3ft bem Slbfenber bie SBeftimmung ber 2Bare nid)t befannt, fo f)at er al$

93eftimmung§lanb „oorläupg 5rc^«fc« ©amburg" anjugeben.

@d)roerin, ben 25. gebruar 1900.

ffaiferlidje Cber^oftbireftion.

3)eljn.

hierbei: 9ir. 7, 8, 9, 10 unb 11 befc SRctdjSßcfcsbtotte* für 1906.
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für ©efefcgelmng unb @taatö»crwaltun^

Ufr. 13. 9Mtrcut>, *>™ 8. gjiara i9oe. 190G.
3ittj<tlt:

I. Abteilung. (M 11,) öerorbnung jur »bflnberung ber öerorbnung, betreffenb bie

9lu8einanberfeöung sroifdjen an« unb ab^enben ®rofcl)eraoflli<$en

Wienern, Dom 8. Sluguft 1868.

H. 9McHm|. (L) »efanntmacfmng, betreffenb bic 5Btef>päffe unb XatbeftanbaprotofoOe bei

(Hnfufor toon Xieren au« £>fterreta>Ungarn.

(2.) SBefanntmaefuing, betreffenb bie Hbänberung beß Serseidjntffe« ber

Anlage I ber SBerorbnung »om 13. HprtI 1896, betreffenb ben »er-

fe&r mit ©iften.

(3.) 33efanntmad)ung, betreffenb bie <£rriö)tung Öffentlicher fceftamente.

HI. »btetluiig. fcienft. :c. 5Watf)riAten.

1. ttfrtettimg.
V

{M Ii.)

Hon (BotteS <$nabett förofff^rgoß uon Werflcnbm*n,

Surft Statten, Schwerin unb Üia$eburg, aucl) ©raf 51t Sdjtuerin,

ber £anbe SHoftocf unb ©targarb #en 2c *c.

2Sir oevorbnen jur Kbänberung ber Söerorbnung, betreffenb bic 31uö*
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einanberfefcung groifdjen an« unb ab^iehenben ©vofjfjevjoßlichen Wienern, oom
8. Augufi 1868, Offizieller Slnjeiger 1868 9cr. 37, roa3 folgt:

$er Slbfafc 1 be§ § 6 ber ebengenannten Söerorbnung erhält nadjftehenbe

Raffung:

2öirb bie ©teile burd) £obe§faü jroifchen bem 1. Januar unb ^em
31. SRärz erlebigt, fo ftef)t ben ©rben bie §älfte be8 beftallungS*

mäßigen, auf baS ßalenberjahr entfallenben ^Brennmaterials ju; ftirbt

ber Qnhaber nach bem 31. 2Rärz, fo erhalten bie <£rben ba$ ganj«

jährige Deputat.

Urfunblich unter Unferer $öchfteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebruettem

©ro^erjoglic^en 3nft
cö*l«

©egeben SReuftrelifc, ben 27. Februar 1906.

II. SHbrethtng.

(l.)„ Sie UrfprungSjeugniffe Oßäffe), meiere bei ber (Sinfufjr folget $iere

au3 Öfterreid)*Ungarn beizubringen fmb, bie Präger be§ SlnftecfungSftoffeS oon

Sierfeuchen fein tonnen, werben, roenn e$ ftcb um SRinbtriel) ju 9lufc< unb 3ua>
Ztoecten ^anbelt, an ber ©renje oom ©renjtierarjt aurttcfbehaltcn, roenn e§ ftd)

um <§d)lachtüieh unb ©eflfigel ^anbett, nach Abfertigung an ber ©ren$e ben

Frachtbriefen angefd)loffen. ©rojiherjogliche 8anbe§regierung beftimmt nun hier«

burd), bafi bie (Sifenbafmoerroaltung bie mit ben Frachtbriefen eintreffenben SBiefc)'

päffe am 93eftimmung§ort ber OrtSobrigtett $u überroeifen fyat. §anbelt e§ fid)

um ©eflügel unb finbet eine Abnahme unter amtlicher Kontrolle nicht fiatt, fo

gefdjieht bie Ü&erroeifung ber Sßäffc an bie (Smpfänger.

3ugleid) wirb hiwburd) oorgefct)rieben, bafj bie SEatbeftanb$protofolle, roelcfje

aufgenommen roerben muffen, roenn an ben eingeführten Bieren nach erfolgtem

©renaübertritt eine anfteefenbe ßranfheü beobachtet roirb (»efanntmachung oom
25. Februar 1893 — Offizieller Anzeiger 1893 9er. 9 —) nach Srta^gabe

.ber Anlage A anzufertigen finb.

(L. 8.)

5. ». 2>en>ij|.
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3)te befteljenben <5infut)n>erbote unb <&nful)rbefd)rÄnfungen (SJefanntmadjung

vom 22. frebruar, 24. 9Jcära 1893 — Dfftyieüer Sinniger 91t. 9 unb 9er, 14 —

,

com 7. Oftober 1896 — OffoicUer feiger 9er. 33 — ) roerben fnerburdj

nicfyt berührt.

91eufkre% ben 20. 2f«bruor 1906.

©ro&ljerjoglid) 3Kecflenburgtfd)c Sanbeö=9xcgicrung.

ft. 0. 2) e reift.
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IlttUtae A.

£<ttfceft<tttbdaitfita4me

H&et eittc im eingeführten Steren eiufdjlteP<*> (Geflügel am
©efrittimimgciorte malgenommene anfterfenbe fteoittyett

©cqenroärtig:

93erf>anbelt

5lm heutigen Sa^e ift bei ben na#e$enb bejeidmeten

Bieren ber 2Iu3brud) (ber Sfcrbadjt) ber

feftgeftcUt worben,

Stiergottimg unb ©efd)led)t:

3a$l ber Vierer

SBiefornfr 9tr.:

$er!unft§ort:
f

. . .

®önigreid) ober Üuul>:

58ejirf8^auptmannft^a|t:

©tobt mit eigenem Statut-:

Äomitat ober SWunisipalftabt:

Stu^lrtc^terbejirf:
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SBorbefifcer: .

0>. I Der 9Mrtid)ßftsbrfi»er am .v?crfnuft*ort.)

iBie&beglcitei:

(Smpfänger:

Slbgegangen am §erfunft8orte:

3Beg bis ftut ©renje:

®ren$e paffiert :

SBeg üon ber <$ren&e bt§ jum 93eftimmung§ort (untet ?(n«

gäbe etwaiger IMabungen:)

(Eingetroffen am Cile ber 3eud)cnfcftfteüung:

SBagennummer :

Sin ber ©renje angebrachtes ßennjeidjen:

ittietjpaf} liegt bei: ift abaefanbt am:

$kfonber§ ftnb bie @rfd)einungen &u berücfficfjtigen, bie

auf Ort unb 3eit oer tentfteljung ber ßranftjeit einen SRucf«

fct)(u§ gemäßen.

S)ie @rfd)einungen fmb bem ©rabe ifner 5lu§bilbung

naa) einge^enb $u betreiben. (gnentuell ift ber Obbuftions-

befunb anzugeben.
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(2.) 3n 3Iu§füb,rung be§ $unbe§rat§befd)lu[fe§ oom 1. ftebruar b. über

bic Anbetung ber 93orfdriften über ben i>anbel mit ©iften roerben im 95er«

jei$ni§ ber ©ifte — Anlage I ber 93erorbnung com 13. «Cprit 1895 (OffoieUer

feiger 1895 9hr. 16) — tyerburd) auf ©runb be§ § 1 Slbfafc 4 ber 93er»

orbnung hinzugefügt:

1) in Abteilung I

©alaffture, arfenfaltige *)

Sdjroefelfäure, arfen fjaltige *)

unb am 3d)Iuffe ber Abteilung I folgenbe Slnmerfung:

*) 2lnmerfung: 6al$fäure unb ©djroefelfäure gelten al« arfenljaltig, wenn
1 com ber (Säure, mit 3 oom 3innd)lorürlöfung cerfefct, innerhalb

15 Minuten eine bunflere Färbung annimmt.
SBei ber Prüfung auf ben Sttrfenge&alt ijl, fofern e« fidj um

fonjentrierte ©äjroefelfäure fjanbelt, junädjft 1 com burd) eingießen in

2 cem SBaffer gu oerbünnen unb 1 com oon bem erfalteten ©emifdK 311

uerroenben. SDie 3innä)lorürlöfung ift au« 5 ©eroidjtfiteilen frifiattiftertem

3intict>lorür/h bie mit 1 ©eruiajtSteile ©aljfäure anjurfi^ren unb ooüftänbig

mit trodenem (Sbjorroafferftoffe au fättigen fmb, ^erjuftellen, nad) bem

Slbfefcen burtb, «Sbeft $u filtrieren unb in fleinen, mit ©lasflopfen oer=

fdjlofienen, möglidjft angefüllten Alafdjen aufjuberoaliren

;

2) in Abteilung III hinter „trefote" bie 2öorte:

„unb beren ^ubevettunken (ßrefolfeifenlöfungen, ßnfol, Snfofofoeol

ufro.) foroie beren Söfungen, foroeit fte in 100 ©eroid)t§teilen metyr

ol§ ein @e»t»icf)t§teU ber Shefoljubereitung enthalten";

3) in Abteilung III cor „^^enajetin*

:

„$arar>f)enr)lenbiamin, beffen ©alje, Söfungen unb 3u^erc^un8cn " i

4) in Slbteilung III hinter „Saläfäure" unb {unter „©cfynjefelffture":

„arfenfreie" *)

unb am ©bluffe ber Abteilung III folgenbe SInmerfung:

„*) Hnmerfung: ©teb> Hnmerfung ju Abteilung I".

3)ie Snberungen unter sJh. 2 unb 3 treten am 1. 9ttärj b. 3«, bie

sÜnberungen unter 1 unb 4 am 1. ^uti b. 3. in ßraft.

SNeujtrelifc, ben 25. Jebruar 1906.

©rof^er&oßtid) 9Kccftenburgifd)e £anbe$=9tegierim<j.

ft. o. Heroik
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(3.) Ilm bie rechtzeitige Eröffnung ber in amtlicher Verwahrung befmblichen

Seftamente tunlidjft ftdjern, roerben bie
s2lmt«gerichte unb Notare aufgeforbert,

bei ber Errichtung oon Seftamenten bie Etblaffer gu befragen, ob ftcb, noch ein

früher oon ihnen errichtetes Seftament in amtlicher Verwahrung befinbet, unb

gegebenen ^aüeä barauf ^tn^uiutrfen, bafj ein SBermerf über baS Sßorhanbenfein

eines folgen fceftamenteS unb über beffen VertoahrungSftelle in baS Errichtung?«

protololl aufgenommen wirb.

9teuftreli& ben 3. War} 1906.

®rof#er5oglid) aRectfenburgtfcfa Sanbeetegierung.

fr. o. 3)en>i&.

III. glEtetlmifl,

(1.) SCer SßfarreramtStanbibat Subroig SHeoer ift am 5. Sonntage nach

Epiphanias — 4. b. 9JUS. — in ber hiefigen ©tabtfirche ber Äirchenorbnung

unb Obferoanj gemäfj orbintert unb in fein 5lmt als §filfS»rebiger an ber

hiefigen §of* unb ©tabtgemeinbe unb an ber Sanbgemeinbe in 3«tfe eingeführt

worben.

Sfteuftrelifc, ben 12. geäruar 1906.

(2.) Seine königliche Roheit ber ©rofeherjog haoen oen ^rofeffor Wlax

§aberlanb ^terfelbft jum SRitgliebe unb augleirf) jum Vorftanbe beS ©rojj»

herzoglichen Eicb,ung3amte§ t>ierfelbft ju befteUen geruht.

9leuftreti&, ben 27. frebruar 1906.
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(3.) -Seine Äöniglidje §of)eit ber ©to^er^ofl ^oben geruht bem ßöntglid)

*4&reu&i[crjen Hauptmann oom 3. ©arbe«ftelbartiUerie'$Regtment von Stoebet

ba§ sHitterfteuj be§ ©reifen^DrbcnS mit ber Ärone ju oerletyen.

«Reuftwlifc, ben 3. SWarj 1906.

«ruflrKil, ybntft in brt $oftm4tewfeTri um (.«t|l (•. f. 6MMnf n. «ck«)
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für ®efe£geSmtg mtb (Staatgmttaltmtfl,

KT. 13. «Reuftteli&, ben 28. Sttär*. lOOG.

Inhalt:
IL Äbteilnng. (1.) »efanntmarfiunfl, betreffenb bfe für fieiftungen an baB 9Hilitär ju bergütenben

2)urd)fd|nUt*preife bon Naturalien für ÜHonat Februar 1906.

(2.) öefonntmaajung, betreffenb bie 2. SB. 9teber-6itftung.

(3) 83efanntma<bung, betreffenb ben ^oftanroeifungfrSerfebj mit Sofia SWica.

III. «btrilnng. 3Mcnft- k. Nadjriäjten.

II. mteiUmfr
< v

(1.) 25ie ben Siqmbationen über 9laturaUeifrungen an bie berechnete 2ftad)t

im ^rieben grunbleglid) ma^enben 3)utd)f c^nittSprcif c be« SJtonatt

3r«bruar 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm SBeijen 17 Jt 36
2. „ 9

Joggen ........ 16 „ 03 „

3. „ f ©erfte 16 , 69 „

4. „ „ §afer 16 „ 11 „

5. „ n ©rbfen 31 ,
— m

6.
r „ ©trof) 6 „ 60 „

7.
r „ §eu 4 „ 60 „
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8. em Raummeter »uc^cn^olj . . ... 8 Jt —
9. „ „ Sannenfplä . . . . V . . 7 „ 50 „

10. 1000 Soben Sorf '. - ?/ . 5
r 50 r

$er gemäjä § 9, 3iffcr 3 be§ 9teid)§gefe&e3 oom 24. '<Wai 1898 nad)

bem $urchfcf)nitt bcr J)öd)ftcn SageSpveife be§ 3Jionat§ ftebruar 1906
beregnete unb mit einem 91uffd)lage oon fünf oom $unbert *u oergütenbe SßreiS

für im Sttonat SJiärs 1906 an Truppenteile auf bem ÜDlaifcfie gelieferte

Courage beträgt — oljne ben Sluffcfyag — für: \

4^^l>2^5<* Diagramm gafer 16 ifL 75 #
« » Stroh 6 ^ r

§eu 5 „ — r

9ieufire% ben 10/ Sttära 1906.

(2.) ftie oon bem ehemaligen ©ericht§fcfretär 2. 9B. SRener in jjürfferiberg

teftamentartfeb, errichtete Stiftung ftuv @eroäl)rung oon Stipenbien an junge

ftrebfame Seute au§ ber Stabt pvflenberg ufro. ift unter bem bauten ß. 2&
$ttjer<Stiftuiig lanbeSherrlich, genehmigt roorben. ' .H

$ie Skrroalhmg ber Stiftung ^at ber jebeSmalige SHidjter in ftürftenberg

gemeinschaftlich mit jroei Cnnroohnern biefer Stobt ju beforgen.

9ieufirelt&, ben 17. 2Rärj 1906. , ;? J:s

(tofrfrcr^oßlirij iDfflfTrnftiirgifcfy: ^be&Slcgicruiig. -

KhiW sÄfMiftShfttö W &erfehre mit <£ofta SRica (junqd)ft jebod) nur mit ber

^auptftaöt .^an, rö^ff) ^Rpftanip^fungcn bis &u 400 ^ juläfftg. 93ei ber ©in»

jahlung in 3)eutfd)lanb ftnb bie ^Beträge auf ben ^oftanroeifungen in ber 2ftgr£

mährrmg anzugeben. 2)ie SluS^ahlung in ©ofta ?Kica erfolgt in ber 2anbe§roährung

nach
;
bem Tage§furfe. $ie ©ebfitjr wirb bei ^Beträgen bis 80 JL mit 20 für

je 2Q ^ un>bei überfdnefjenben Beträgen mit 20 für je 40 Jf berechnet

$elegrnphifc^;^oftanroeifungen fmb im 33erter)re mit ©ofta 9tica nicht juläfftg.

Schwerin; ben 16..2J?ärs 1906. , A
2

• • Äatfcrlid)c C6cr4ßoftbircftion. *

Uci ,1- . SDctjn. *
''
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III. gUttetlimfr • :
- .• i ;»

(1.) Seine ftömglidje §o^ctt ber ©rofjfjerjog f>aben geruht, ba§ bem ©erid)t§*

affeffor Dr. £arru Suberoig unter bcm 6. 3)e5ember d. erteilte #ommifforium,

ah £>ü1f§ar(>e!ter an ben ©efd)äften bet ©rof$erjoglid)en SanbeSregierung teil»

juneljmen, über ben 1. 5lpril b. 3- ftnau* bis auf roettere§ ju oerlängern.

9leuffre% ben 3. 3ttära 1906.

(2.) 'Seine Königliche £>of]cit ber ©rof$er$og fmben ben ^Joftaffiftenten

ftriebrid) 2Bacfer in 3ttiroro al§ folgen unfünbbar mit SBirftmg com 1. Slpril

b. 3§. ab anjufMen geruht.

M4Mffr ben 3. färj 1906.
;

(3.) $er ^Jaftor Otto SRut}, bteljer in ifteuftrelitj, ift am ©onntage ©eptua*

geftmae — 11. b. 3Rt8. — in ber SSirdje ju ©trelilj ber £ird)enorbnung unb

Obferoanx gemäfj in fein 9lmt al§ ^ßaftor ju ©treli& Uferin unb ®r.«£luafTon>

eingefügt tuovbcn.

^euftrel^l^^^;)^^
,

... . 'J «

(4.) S©er Hefter ßarl SRaSpe in SBalbegf ift am Sonntage (äftomtfo —
25. Februar b. 3§. — in ber ßiraje $u yßotbegf ber ßircfyenoibnung unb

Dbferoanj gemäfj orbiniert roorben. ..

n^doflHl?^ fei 4?y^oqi;hS ^
.uüL/wu ii a iiiH/i .i:.*;;!'^.u;>^ oimdJfl 'jjö • • .j

(5.) wine $öniglid)e §ol)eit ber ©rofjfjeraog Ijaben bem ^ofpianifteit unb

Seljrer am Stern'fa^en ßonferoatorium ber 9)iuftf in ©erlin Sllfreb Sormann
ben 2itel eines ^rofefforS ju oerlei^en geruht.

SReuftrelifc, ben 6. 2Rär$ 1906.

(6.) Seine Äoniftlirfje £>o()cit ber ©rop^er^og b,aben ben lieferen bar Dr.

Ulrid) Qacfroi^ in ftrieblanb narl) beflanbener jroeiter juriftifctjer Prüfung jum

®erid)t§affeffor ju ernennen gerut)t. $)erfelt>e tfl oom 1. Slpril b. 33. ab bem
©ro^erjogltd)cn 2lmt3gerid)te in

sJleubranbenbuvg überrotefen roorben.

Sfauftrelifc, be» ö, 3Äärj 1906.
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(7.) steine ßönigtidje §o!)eit ber ®roj$I)er$og fjaben com 1. 3lprit b. 3. ob

1) bcm ^ojtoccroaltcr 2Bttf)elm ©d)ulj ju Derfeenljof ben (Sfjarafter als

„^oftfefretär" unb

2) ben ^oftafftfienten Sßaulßroljn in SBolbegt, §einrid) Ärufe in 9ieu=

branbenburg, @rnft ©ottmann fjter, 5lbolf SEBegener Ijier, SHubolf

Sic bering in ©targarb unb ^aut 2Böf)U* f)ier ben ü£itel al§ „Ober*

poftaffiftent" $u oerieifjen geruht.

SReuftreli^ ben 8. SKära 1906.

(8.) ^eine $öniglid)e §of)eit ber C^ro^t^er^og Ijaben geruht, bem ßöniglid)

^reujjifctjen $ammeri)erm |>ofmarfd)aU (Seiner §of)eit be§ dürften oon §oljen=

joUern Dberften j. non 93ad)maor ba§ &omtur*$reuj be§ ®reifen*Drben§

ju oerleifyen.

^euftreliö, ben 20. gjlärj 1906.

(9.) <2eine Äönigtidje §o^eit ber ©rofjfjerjog ^oben getufjt, bem perfönlidjen

Slbjutanten ©einer §oljeit be3 Surften non gotjenjollern Hauptmann greirjerrn

non Sßungenljeim feaS SRitterfreuj beS ©reifen^OrbenS mit ber Sfrone ju

oerlei^cn.

*Heuftre% ben 20. SJlärj 1906.

(10.) Seine ftönigttdje §o§eit ber ©rofcfjerjog ^aben geruht, bem ftürftlid)

^o^en^ollernfdjen Südjfenfpanner ©djtoarj bie golbene unb bem $ürftUd) ^o^en»

joUernfdjen ©arberobier Äreifc bie ftlberne SSerbienftmebaille ju ©erleiden.

«Rcuftrcli^ ben 20. SRärj 1906.

Sterbet: ttr. 12, 13, 14, 16 unb 16 be« SRcit^Sgefefeblatte« fflr 190«.

«aiftcdlt. 8**rvift in btx eofbiuftbrnltrci »c» («. J. CpaBAnt *.
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für ©efefcgebung unb ©taatgüernmltunfr

Mr. 14:« ^euftretit ben 29. $lftq 1906. 19O0.
3 « Mit*

I Hbtcttimg. f.fls 12.) Eerorbnunfl, betreffcnb bie (Jr&ebung bcr ©AiffaforWabgabcn an

ber (5-lbe, Stör unb £at)el nebft ben baju gehörigen <£ecn unb

I. SlfcieHtittfl,

(.*?. 12.)

tuMt föotted Knaben (ftrof^et^og Hon Wctflcnbitrg,

gürft 5ii SSenben, Sdjtucrin unb ^a^eburcj, audj ®raf 511 Sdjtoerin,

bcr Sanbe föofrocf unb Stargarb ©crr :c. :c.

2Bir oerorbnen nad) f)ausoertrag$mä$iger Äommumfatton mit Seiner

Äönigticrjen £>ot)eit bem ©rofjfjerjoge oon Sttecftenburg-Sdnoerin unb nad) Der«

faffung§mäjjiger Beratung mit Unseren getreuen ©tänben:

L
Wit ©eltung oom 1. Slpril 1906 ab

a. treten an bie Stelle ber §§ 7 unb 8 ber SBerorbnung oom 26. 21»ril

1901 (DfftjteUer Slnjeiger 9lo. 15) bie nadjfteljenben ^Beftimmungen:
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§ 7.

3n Squg auf bic $öl)e ber $u entridrtenbeu Abgaben jerfallen bic ftracbt«

güter in 4 Sarifflaffen.

3ur Sariftlaffe I gehören:

2lfbeft, Saumiuolle, Stet, Slei, Slcigrau, Sleiglanj, Sleiglättc, Sleiroeifj,

Sranntroein, (£ljemifalien, rocrtüoUere, (Simonen, @ifeu= unb Stabhuaren (oergl.

jebod) ßlaffc II) gfarbpifter, $ett, Sifd)e, ©erbftoffe olme Abfälle ber meiften

Birten ber Sorfe, ©etreibe aujjer HcaiS (klaffe II), @la§* unb ©lagioaren,

$äute, geringe, §otj in Salfcn, ^ofjlcn, Stetten! (leitete aud) bearbeitet, fofern

baSfelbe itidit ©cgenftanb eine« betriebsmäßigen @infd)lage§ (beutfd)er) ftorft*

roirtfefjaft ift, £>ol5roaten, feinere, Sttalfl, SRafdjinen unb beten Seile, $flef)l unb

fonftigt* SRüfjlenfubrifate, Dbfr, DI, Ölftüd)tc, Ölfaaten, Rapier, ^evfonenfa^tjeuge,

SReiS, ©djroefel, Soba, Sprit unb Spiritus, Starte, SBein, $int, ^intbled), ßueter

in Svocfen, äöürfeln, Safein, platten, Stficfen, aurf) gemahlen, ^atinc, foiueit et

nirfjt gut IHuSfufn* uub jur Scförberung nad) Raffinerien beftiimnt ift.

3ur Sariftlaffe II gehören:

2lfpl)all, rofjer reiner, Sleibrud), Sorbfdjrccllen, Sortalf, öljamottebielen,

(Sol'oS, Sadjpappcn, @ifcn unb Stafyl (in Stangen, Siedjen, platten, ^affoneifen,

Gifenröljtcn, grobe ©ußroaren), ©ifenbafmfcfyicnen, neue, (Sifenbalmfdjroellen, Raffer,

gebrauchte, fidb* uno ©arten früd)te, aud) getroetnete unb §älfenfrüd)te, ftlad)S,

&anf, §arj, §of)lglaSn)aren, §01$ in Sailen, Sohlen zc. (roic in ftlaffe I),

fofern es ©cgenftanb eines betriebsmäßigen (£infd)lage3 (bcutfdjer) ftorftivirtfdjaft

ift, Jg>ot^fcr}liff in feftcr ft-ortn, $opfen, $t)brat, ^ute, Stummel, 9Jtais, 3)taljtreber,

3)te(affe, Mofa, Schmirgel, Steine, fein bearbeitete (Marmor), Sirup, Saig, Son*

roaren, einfdjliejjtid) ßfwmottcroaren, aber auSfctyiefjlid) $rainröl)ten unb fonft

namentlid) aufgeführter Sontuaren (oergl. klaffe III), Solle, rolje.

3 u r Sarifflaffe III geboren:

Abfälle unb Stüctiiänbe aller $lrt außer beu unter II genannten, tnSbefonbere

oon 3l(aun, Stnilinöl, Saft, Settfebcrn, häuten, £>eebc, §orn, ^utc, s$apierfafer,

SRamin, ferner Sorfabfalle, SBergabfälle ufio.; 5lltcifen, Slnt^racit, Slfdjen, Schladen,

Sinter, inSbefonbere Schladen unb Slfdjen oon ©las, 9)cetatt unb Noblen,

ScblactentieS, S^laefenfanb, Sdjlactenmebl, SdjroefelfieSabfätle, ßiegelftntet ufro.;

Sl^apltftein, Stfpljaltfanb, rofc Slfplwlterbe, fomprimierter 2lfp^alt, 2lfplmlt.
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platten, füuftlicher 2lfphalt, Efphalt in^enC^fp^Qltbrei^fp^altfitt^fp^UmQftit,

Slfphaltmaftij, 5lfphalt$ement); Sorgt, fünftlicher fohlenfaurer, Sarnt, natürlicher, Sau-
geröte, gebrauste, SaumrooUfaatfuchen, Saumroollfaatmehl, SaüonS, leere, Seton*

fliefen, Setonplatten, Sctonfteine, Sinfen, SimSfanb, Slutlaugenrüctftänbe, Sorajit,

Sorte, Srajit, Srennholjfcheite, Srudjeifen, Sulmenpfähle, ©eöulofc, feucht (ßellftoff

breiartig), (dement, (&ementroljre unb (Sementbielen, ©hamottemehl unb ^amotte*
fteine, (Shinaclau (^oi^eüanerbe), ©hlorfalium, ©hlormagnefwm, ®hlornatrium,

©idjorienmeljl, (Sic^oricnfc^tu^cl, ©ictjorienrourjel (auch gebörrt). 3)ad)fd)iefer«

platten, $ad)$iegel, 3)olomit, 2)rainröhren, Düngemittel, inSbefonbere Slbraum-

falje, Slmmoniaf, s
2lfcf)e, Slutbünger, Garnaüit, G-lnlifalpcter, ftifche, (tefalf,

©rubeninhalt, ©uano, Kalt, Kalfafche, Seimfalf, SHift, 9JIÜÜ, Patron, ^^oSp^ate

unb SuperphoSplmte, Sdjeibefchlamm oon bcr 3uctcrfabrifation, Sd)lempcnbünger,

jtt)oina§|c^lacte, £orfftrcu, ÜÖalff)aare, 2Öeinhefenbünger ufro.; @i§, ©ifenbafyn*

fd)iencn, gebrauchte, (Sifcnfchlacfen, Gifenoitriol, förben unb ©rbfarben ufro.; ($rje

mit C£ifen unb anberem detail, ftarbcrben, ftajjbauben, frafehola, ftclbfpath,

Flafdjen, leere, ^liefen, Futtermittel aller s
2lrt, foroeit nidjt in anberen iarif»

flaffen genannt, insbcfonbcrc ftleifchfuttermehl, ©ra§, Klee, Kleie, 9J?ai§fuchen,

Sftaljfeime, Qlfuchen, 9tei§mef)l, Stübenfcfmitjel, Schlempen, Sounenbtumenfuchen,

Sreber ufro., ©aSroaffer, ©aSreinigungSmaffe, ©la§brocten, ©laSfchlacfen, ©lauber=

fal$, ©vauitplatteu, ©raphit, ©rube, G»p§, ©ip3afd)e, ©ipSmehl, ©ip$bielen,

§aare, §cebe, §eu, §oljbraht, §oläfohle, §olsftoff, §ol$maf[e, §oljfchliff, brei*

artig, §oUroolle, Kainit, Kalibüngerfalje, Kalimagnefta, Kalifalpeter, Kalifate,

Kaliumfulphat, Kalt, gebrannt unb ungebrannt, Kalfcrbe, Kalfmehl au§ 3Jlufrf)eln,

Kalffdjlainm, Kalffanbftein, Kannen, gebrauchte, Kartoffeln, KtcS, Kieferit, Klinfer,

Kuocoen, Knocheutoble, gebrauchte, Knochenmehl, Knochenfehrot, Korbmacherruten,

Kohlcnfäureflafcheu, leere, KofS, Korfabfälle, Kreibe, Saugen oon ber ^üdtx- unb

Gellulofe« ftabrifation, £ef)m, ßcimleber, Sohe, Sohfudjen, Gumpen, ÜDlagncfit,

9rtauerfteine, Mergel, SRetallfchlacfen, 9Jloq§, Sttörtelftoffc, Sttühlfteine, fertig

bearbeitete, TOhlfteine, roh,
sJlatriumfulphat, Ölfuchenmehl, Dämofenroaffer, Rapier«

fafer, ^flanjen, unb jroar einheimifche ^u^pflanjen, lebcnbe Säume unb Sträud)er,

Sinfen, ftutterfräuter, Schilf, Seegras
; ^refnücfftänbe oon Kartoffeln ober SRüben,

SHafeueifenftein, SKinbe, SRoheifen, SRohr, SRüben, ©acte, gebrauchte, Sägemehl,

Sägefpäfme, Salpeter, Salpeterfäure, Sal$e aller 2ht, abgefehen oon Dünge* unb

Futtermitteln, Sanb, Schalbretter, Schwarten unb Schroartenpfähle, Schiefer,

Sd)lacfenfie§, Sd)lacfenmehl, Sd)lacfenfanb, Schlempefohle, SchroefelfieS, Sd)toefel»

fieSafdje, SchroefelfieSabbränbe, ©d)roefelfäure, Schroemmfieine, Spreu, <5iaat*

fdjalen, ©tafjfurtit, ©teine, fünftliehe, foroeit nicht befonber§ benannt, ©teine, rohe,
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einfad) Gearbeitete, ©teinfofylcnped), ©teinfotyenteer, ©teinnüffe, ©teinroaren, ©triefe,

gebrauste, ©trof), ©oloin, ©nloinir, Sana,, Sanf§, leere, geöraudjte, Seer, So«, Ion*

erbe; Sonrötjren, Sonfteine, Srafj, Siefjfalj, SBafferglaS, Söegebaumaterial, SBerg,

SBertjeug (au$ ftelbbafmen), 2öerfftücte, rot) jugerid)tete, Surjeln oon Räumen

ufro.; 3ic9et
' 3ie

fl
eImeW' 3icÖclfinter' 3icÖclftc'»e' 3urfcr' forocu cr *uc ^u§fu^r

unb jur $eförberung nad) Raffinerien beftimmt ift, ßutferrüben.

3ur Sarifflaffe IV gehören:

$raunfof)len, rol) ober gepreßt, ©tcinfoljlen, rof) ober gepreßt, Sorf.

ftradjtgüter, welche in ber oorftefjenben Stufjäfjlung nid)t genannt finb, werben

bei ber Slbgauen * (Sitjebung vorläufig al§ jur Sarifflaffe I gehörig beljanbelt.

3Iuf erhobene SBorftetlung fann jebod) oon ber ^lupbaufommiffion eine nicbrigere

SBeredjnung ber Abgabe unb eine anteilige SRücfgabe bes gejagten SJetraiie*

oerfugt loerbcn, wenn e§ ficrj um ein ftradjtgut Rubelt, ioeld)e§ ftnngemäfc einet

anberen Sarifflaffe ^ujujärjlen ift.

§ 8.

3)ie an jeber paffiertcn (SrfjebungSfteüe 51t entiidjten'oe Abgabe beträgt:

I. für bie mitgefürte Sabung für je 10 Sonnen bcS joirflidjen £abe«

getuid)t3

1. an ber (Elbe unb Stör:

oon ©ütern ber Sarifflaffe I .... 60 ^f.

II .... 30 „

III .... 15 „

I\^ . • • 12

II. an ber gaoel:

oon ©ütern ber Sarirflaffc I

II .

III . .

IV . .

"

11

11

50 «ßf.

25 „

12>/2 „
10 „

II. gür ba§ ^a^r^eug für je 10 Sonnen feiner gröfeten Sragfäfjigfeit bei

jebeSmaliger Slbrunbung be§ ju entrid)tenben ©efamtbetrageS nad) oben auf gan$e

Pfennige:

1. an ber (Slbe unb ©tör 7,5 s

$f.

2i. „ ^pcioel . 6,2o „

mtnbeften§ jebod) 25 Pfennig, roenn ein befonberer ©d)leufenauf$ug erforberlid) ift.
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b. Serner erhält ber ßopf jebet ber öeiben ^IfrgaDctabeUeu in bcu 3lnlaa.cn

A unb B ber SBerorbnung unter A in ber testen Spalte anftatt t>e3

Sorte« „Gothen" bie Überfd)rift JV-.

3m Ü6rigen roirb bie ©eltungSbauer ber SJerorbnuna, com 20. 2(pvil 1901

auf bie ßeit bis $um 31. Stejember 1911 etftrecft.

Urlunbtid) unter Unferer gödjfteigenluittbigeu Untcrfctjrtft imb betgebrucfteui

©rojjfjeraoglidjen 3nftegel.

©egeben ^euftreli^ ben 10. SRärj 1906.

II.

<L. S.)

r»on $lüd)er.

£ier|u: 9h. 17 be* 9letd)8gefefeblatt<« für 1906.
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für ©efefcgelmnfl imb @taatö»emjcltung.

Hfl»« 15« gtetgtC% ben 7. %yx\[ 1006. lOOO,

II. Abteilung. (1.) SBefanntmadjung Rur 9Iu8füI)runfl be$ § 19 ber Berorbnung über bfe

äu&ere $eiltgl)altuiig ber 6onn- unb ftefhage öom 9. ftebruar 1906.

(2.) »efonntmadiung, betreffenb SBiprjttjerie.Serum.

(3.) Sefannrmadiung, betreffenb Serfenbung üon Rateten »fibrenb ber Ofterjeit.

IIL Abteilung. $ienft« ic. 9iad)rtd)ten.

II. Slbteüuna.
'

(1.) 2Iuf ©runb bc3 § 19, 2lbf. 1, ber SSerorbnung übet bic äu&ere

§etligl)altung ber ©onn* unb ftefttage oom 9. ftebruar 1906 (Offizieller

änjeiger sJlr. 8) roerben für bie ©täbte unb Steden bie nadjftetyenb aufgeführten

©tunben al§ 3e'* öffentlichen ©otte§bienfte§ foroie be§ §auptgotte3bienfre§

im Sinne ber genannten SSerorbnung beftitnmt.

SEBo für ben ©ommer unb ben Sinter nerfcfjiebene 3e'tcn angegeben fmb,

umfaßt ber ©ommer bie 3eü oon Oftern einfdjliefilid) bi§ jutn legten ©onntage

cor Michaelis einfd)liefjlict), ber Sinter bie übrige 3e '1 -

9ceuftre% ben 28. 3Jtära 1906.

®rof#er5oglid) Dtecflcnlmrc]t|dje £anbe8=SRegterung.

oon 33tüci>cr.
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SR 3cit be§

laufenbe Ott
§aupt«

!
übrigen öffentlichen

@otte§bienfte§

CO
oounittagS nad)inittag§

1

1
1. »euftrelik 9— IIV4. 11 SJormittaflS — 127,.

2. 9Jcul)rant>fnburfl.

!8on Dfter« biä 1. «böcut:

Öffentlicher ®otte*bicnft in

6t. 3of)anniS um 8.

CSmmlnntti'^hirnftt (Kt Vlßnrirn

9 1/,— 1 1

V

2

5Bom 1. Stbötnt bi$ Cftetn:

$auptflotte*t>itnft t. 6t. 2Hartcn

9V2-nV2
.

3. rtricbiniiö 9-117,. IV, -27,.

4. Stfirodrh 9V,-11V4. 2-3.

5. 87,-1074- »nfteft'ii. ©ufetagen: l 3/4
—2V4.

6. 9-11.

7. SÖcfenberfi. 97,-11- 8n fttfttafltti: 2—3.

8. ftelbberg.
3m Sommer: 10 - 1 IV4.

. ©toter: 107,-ll 3
/4.
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(2.) ©roffteraoglidje SanbeSregierung beftimmt tyerburd), bafe $ip!Merie»

Serum mit ben Äontrollnummern 783 unb 881 au§ ben §öd)fter ftarbroerfen

unb 87, 123 unb 124 au§ ber 2RercTfd)en frabrif in 3)armftabt in ben

2lpotf)eten nid)t mefyr abgegeben roerben barf.

Sfleuftrelifc, ben 4. Slpril 1906.

®rof$(jeraog!idj Sftecflenbutgtfdje SanbeStegierimg.

oon 93lü$er.

(3.) Sie Bereinigung mehrerer Ratete gu einer ^Joftpafetabreffe ift für bie

3cit oom 8. bis etnfdjliefclid) 15. $lpril im inneren beutfcfyen SBertefjr nicfyt

gemattet. 2lud) für ben ÄuSlanbSoerfe^r empfiehlt e§ fid) im Qntereffe be3

$ublitum8, roäfjrenb biefer Qtxt $u jebem Ratete befonbere ^Begleitpapiere aus»

jufertigen.

©d^roerin, ben 2. Slpril 1906.

flatferlidje Ober=$oftbire!tioiu

3)e^n.

Hfl. SHbtetlttitfl.

(1.) <35eine Äöniglidje $o!)eit ber ©ro^erjog fwben ben $reufiifd)en Staats-

angehörigen 3rricbrid) grai>fct}er auf SRanfdjenljagen mit bem non if)tn erfauften

Ulannlefmgute 23oltenl)of gu belehnen geruht.

SReuftretifc, ben 17. 3Rära 1906.

(2.) Seine ftömglidje §ol)eit ber ©ro^erjog Iwben geruht bem Q\t%Ut

6arl Slljlgrimm in ^riepert bie $erbienft«SKebaiae in »ronje au oerletyen.

«Reuftrelifc, ben 27. 3Rärj 1906.
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(3.) Seine Äöniglidje §o^eit ber ©roftyerjog fjaben $u beftimmen geruht,

bafc ber Setter bet ^teftgen SRöbc^enfc^uU fortan ben äitel „Srtreltor" $u

führen fyat.

Stteuftrelifc, ben 31. TOrs 1906.

(4.) Seine Königliche §ot)eit ber ©roj}f)er$og ^aben geruht, bem ©ericf)t§«

codjie^er ©d)Qbon> Inerfelbft ba§ ftlberne SBerbienflfreufl oom §au§orben ber

2öenbifd)en ßrone gu ©erleiden.

9leuftre% ben 3. Stpril 1906.

fclcrju: 9lr. 18, 19 unb 20 bc« Wci$8ßefefcblatte* für 1906.

»rof»wH|. ttbvidt in ber yofbu*Mu.frrti p»r «.0»|t (». 5. epo.Mnf «oW.
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feiger

für ©efefcgefcuttQ unb ^taatövenualtung.

\ r. IG. 9lcuftKli8, »eu 19. SIpril. iooe.
5nUlt:

IL tföteilmig. (I.) 33efanntinad)iinfl, beireffrnb bte Skrroaltnnfl ber 2lmtöfieIIe für bie3"i'n[ibttät$-

unb Sllter^btrfidjennig in A-ricblnnb.

(2.) Sefonntmacrjuna,, betreffenb bie für SMfrnna,en an ba« Militär jn uergütenben

$urd)fd)nüt«preife Don 9taniraHra für 2Honat 3JMr, 1906.

ni. Abteilung. SMenft- ?c. Ü«a^rid|ten.

11. ^(htct!:tnr|.

(t.) <$Jrogr)er50g(ic^e SanbeSregieruua, bringt Inerburd) jur öffentlichen Kenntnis,

bafj mit ber ^enoaltung ber in ^viebtanb errichteten ^ImföfteUc für bie Jvnr»alibitÄtsi--

unb 2Uter§t)erfid)erung§anftaU SHecflcubuva, SRr. 5'2 bc$ unter bem 18. 35ejember

1890 publizierten 33ei3eicf)niffe§ an Stelle bes tHmt§gerid)t3>2Ütuaid ^aefroi^

ber Stabtfcrretär 3un9l0U) in ftrieblanb beauftragt roorben ift.

91euftrelit>, ben 5. Wpril 1906.

^roj$l)cr^oßlict) s
JD?ccflenbitr(jt|d)e ^aubeäreflierung.

oon s3lüd)er.
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(2.) JCie bcn ßiquibationen über 9laturalteiftungen an bie beroaffnete 9Rad)t

im ^rieben grunbleglid) ju madjenben 3)urd)fd)nitt8preife be3 Monats

üttärj 1906 betragen für:

1. 100 ßtlogramm Seiften 17 Jl 21 ^
2. „ Joggen 15 „ 68 „

3. „ „ ©crftc 16 „ 91 „

4. „ „ $afer 16 „ 59 „

5. „ ,. Grbfen 31 „ — m

6. „ Strol) 5 „ 75 „

7. „ „ §eu 4 „ 50 „

8. ein Raummeter 53ud)ent)olä 8 „ — „

9. „ „ 2annenl)ol$ 7 „ 50 „

10. 1000 ©oben Sotf 5 „ 50 „

35er flemäfc § 9, 3iffer 3 be§ töeid)3gefe&e3 oom 24. 2Rai 1898 nadj

bem 3)ura^fa)nitt ber elften SageSpreife beS 3Ronat§ SJtära 1906

Beregnete unb mit einem Sluffdjlage oon fünf oom §unbert ju oergütenbe $rei§

für im Sftonat SIprit 1906 an Truppenteile auf bem fDlarföe gelieferte

Jourage beträgt — olme ben Sluffdjlag — für:

100 Kilogramm §afer 17 Jt 25 ^
Strob, 6 „ — ,

h §>cu 5 „ —
r

^euftrelilj, ben 9. Slpril 1906.

<&toj$l)er$ogltd} 2)tetflenbiirgtfd)e 8anbeS=$Regterung.

t»on SBludjer.

a ll, Slbtcüuttfl.

(1.) ®einc $öniglid)c §ofjeit bei* ©rofjfyerjog fyaben bem ftöniglid) ißreufjifd)en

Oberpräfibenten ber ^rooinj s#ofen 3BiU)clm §an§ Sluguft oon2öalboro roegen

ber nad) bem Ableben feines $atcr§, be§ ßöniglid) Sßreujjifdjen OberforftmeijterS

a. %. Slbolf Jyriebrid) 5luguft oon 2Balbon> auf 2)annenioalbe c. p. unb ©ram$onj

auf tf)n uerftammten Sflannlcfut* unb tfibeifommtfjgütcr 3)annemoalbc c. p. unb

<8ram$otu bic geioölmlidjen SWutfdjeinc *u erteilen geruht.

Weuftrcfm, ben H. 9(pril 1906.
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(2.) äDie $rebigtamt3tanbibaten SRcftor SRat Sartolb unb ftealfdjulleljrer

iJteljfe Iner, Seminarleljrer <5uf)t in SRiroro unb ©nmnafmUef)rer ^ancll in

fteubranbenburg finb am Sonntage SteminiScere — 11. tjor. 2Rts. — in ber

fnefigett ©tabttirdje ber Äird)enorbnung unb Obferoanj gemäfi orbiniert roorben.

9fcuftrelife, ben 5. Sfyrü 1906.

(3.) Seine ftönig(id)e £>of)eit ber ©roftfjer^og Ijaben bem Otto ©raporo
aus ßüttenljagen bie 2lufna|me unter bie 3a^ Der °^ne Slnciennetät 51t ifyrer

praftifdjen 2Iusbilbung angeheilten f^orflprafttfanten gu gemäßen geruht.

fteuftrelifc, ben 7. 2Ipril 1906.

(4.) Seine &öniglid)e §ot)cit ber ©rof$er$og fyaben bem (Steinfeljmeifter

ffiilljelm Surmeiftev in ftrieblanb baS ^ßräbttat als §offteinfe&meifter *u

oerletyen geruht.

fleufhelifc, ben 12. 2lpri( 1906.

(6.) Seine ftöniglidje $ol)eit ber ©ro^erjog Ijaben ben SRegicrungSbaumeiftcr

fonft Söeißbacf) in Bresben $um ©rofMjerjoglidjen Saumciftev mit bem SlmtS-

ftye in ©targarb ju ernennen qerufjt.

©Icid^eitig ftnb ber Sanbbaumeifter G oppel in ©targarb nad) Ufteuftrelii)

unb ber 99aumeifter Strempien in s
Jleuftreliij nad> ^elbberg oerfe^t roorben.

Steuftrelifc, ben 14. 21pril 1906.

(6.) Seine .ftöniglicfje $of)eit bet ©ro^erjog fyaben nad) ber ^enfionierung

beS Qnfpeftor? unb iRegiftratorS Garl 21f)lgrimm ben bisherigen erften
s
2luf|*e^er

©arl ©untrer oon Dftcrtt b. ab mieberum jum ^nfpettor bei bem Sanb*

arbeitsijaufc unb ben 8trafanftalten in ©trelifc, forme jum ffiegiftrator bei ber

(Mro^erjoglidjen Cber^nfpeftion bafcfbft $u ernennen gerufjt.

Sleuftreliit, ben 14. 21pril 1006.
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(7.) Seine ßöniglidje §of)eit ber ©ropljersog §aben nad) ber ^enjionierung

be§ SlmtSreiterS ^ofjann SBerenbt ben ftujjgenbarmen (Ernft ©ieoert t)ierfelbft

Don Oftern b. 3". ab roiebermn 511m Stratäreiter bei bem ©ro^eraoglidjen kirnte

©targarb 51t ernennen geruht.

9teuftre% ben 14. Slprtt 1906.

(8.) Äetne ßöniglidje £>ol)ett ber ©rojjfjeraog Ijüben an ©teile beS in ben

SHnfjeftanb oerfefcten ^Jeftoii (Sari Octinann oon Oftern b. 3. ab ben flanbibaten

ber itjeolociie ftriebrid) ©toppei aus 3)omt)of*9iat}eburg roiebermn flum SReftor

ber 3tabtfd)ule in ^ürftenbera, 311 ernennen geruht.

^eiiftvcli^ ben 14. 9lpril 1906.

(9.) ^ciue Söniglidje £ofjeit ber ©ro^erjog t)a6en ben 2er)rer an ber

t)ieftgen 93ürgerfcf)ulc <yriebrid) sBäl)ren$ ijierfelbft oon Oftern b. ab in

ben iHubeftanb 311 ocrfet)cn geruht.

SReuftrelifc, ben 14. ?lpiil 1906.

(10.) Seine Jiöniglidje §ol)eit ber ©roftycrjog Ijaben ben bisherigen <5d)ul'

tneifter 3°^Qunc§ ftuljrmann in 3l(t<ßäbeli$ oon Oftern b. ab jum
&f)rer an bev fpejigen $ürgerfd)ule gu ernennen geruht.

9ienftvelifc, ben 14. Slpril 1906.

(11.) Äeine ftöniglictje £of)eit ber ©rofefjevjog t)aben ben bisher interimiftifd>

an ber Stabtfdntle in ^ürftenberg befepftigten 2efn:er Otto % ante 3 oon Oftern

b. 3$. ab jum orbentlidjen 2el)rer an biefer 3ctjnle ernennen geriet.

9teuftreli£, ben 14. Slpril 1906.

hierbei: tfr. 21 be* 9i«icti*ßcic$blatte« für 1906.

Krtiftrrli». «etv:M in >«•« Vü'>,ul>t>t;i.<mi oon *«obl <« Jt. SvolHsi« u. *»tmV
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Mr. 17. STCeufrrcIifc, ben 26. Slpril. I *MM*.

3»|«lt:
L «bteilnng. (M 13.) Scrorbnung, bctreffcnb bte äuftänbigMt ber 2totoaltung*bebörben

bei ©treitigfeiten über öffentliche ©emeinbeabgaben.

IL «btrilunfl. (1.) »efonnrmadjung, berreffenb ba« «erbot ber GHnfuljr oon 6<f)tt)cfnefleif$

au8 {Rumänien, Serbien unb Bulgarien.

(2.) öefanntmadmng, betreffenb ben <ßoftantt>elfung«Derfef}r mit ber Portugiesen

Kolonie Waam
III. Abteilung. 2>ienft- 2C. 9tad)rict)ten.

I. gtoteilttttg,

(M 13.)

tum (Satte* (Knaben dfcofffier&Oß Hott Wertlenburg,

ftürft 3U SSenben, Severin unb Siafecburg, audj ®raf ju 8d)tt>erin,

ber Öanbc SKoftocf unb ©tarßarb $etr 2c. &
2Sir oerorbnen nacb, f)au§oertrag§mäfjiger $ommunifation mit ©einer

königlichen föofycit beut ©rofefjerjoge oon !öcecflenburg=©d)njerin unb und) oer«

faffung§mäjjiger Beratung mit Unferen getreuen ©tänben, roaS folgt:
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§ 1.

Streitigfetten, bic $um ©egenjtanbe fjaben

1) ben Slnfprud) cincv politifchen ©emeinbe auf Entrichtung einer iljt

gefchulbeten öffentlichen Abgabe,

2) ben Slnfprud) gegen eine politifdje ©emeinbe auf Slücfyafjlung einer

ber ©emeinbe ot)ne restlichen ©runb entrichteten öffentlichen Abgabe,

roerben burch bic juftänbigen SöerroaltungSbehörben entfehieben. 2)er 9ied)t§roeg

tft nur foroeit ftuläffig, als e§ ftch um bic (Sntfcheibung ber $ra9c hanoci1/ 00

unb in njeldjem Umfange bie Verpflichtung jur Entrichtung ber Abgabe ober

bie ©ntfreiung oon biefer $erpftid)tung ftch au§ einer Sßorfdjrift be§ bürgerlichen

Rechtes ergibt

%k ^öorfcfjriften be§ § l finben entfprecbenbe Slmuenbung auf bie nach

öffentlichem SRed)te ben Abgaben gteichftehenben ©ebühren unb ßroangSleiftungen

uon Naturalien ober Süenften an eine politifchc ©emeinbe.

Die 3?ovfd)iiften bes bisherigen jHed)te§, burch welche für geroiffe Abgaben,

(Gebühren unb 3roang$leiftungen bie (Srlebigung ber im § 1 bezeichneten Streitig»

feiten anbcrS geregelt loorben ifi, bleiben unberührt.

£ic 33erorbnung finbet auf Streitigfeiten, bie $ur Qtit ihrer ÜBerfünbung

bei ben (Berichten bereits anhängig geworben fmb, feine Slnroenbung.

Urfnnblid) unter Unferer £öd)fteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

©ro^her^oglichcn ^nftegel.

begeben Weuftrelifc, ben 30. «Ucärj 1906.

ober

§ 2.

S 3.

§ 4.

<L. 8.»

von Slücher.
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II. Mbtcitun*.

(1.) OtofcljerjogHdje SanbeSregierung beftimmt luerburd) auf ©runb be§

$ 7 be$ 93ieltfeu$engefe&e§ in bct fraffung *>°m *• 1894, bafe

1) bic ©nfu^r oon ©dpetnefleifdj aus Rumänien, Serbien unb Bulgarien

in ba§ ©rofüjerjogtum mit 5lu§naf)tne beSjenigen Sd)toeinefleifd)e3 oev

boten ift, roeld)e§ al§ „^bereitet " im Sinne beS ©efefceS, betreffenb

bie Sd)lad)toiel)* unb ^leifd)befc^au oom 3. §\mi 1900 ($Reid)§gefeH-

btatt 1900 S. 547), an^ufe^en ift;

2) bagegen bie 3)urd)fuljr oon foldjem Sdjroeinefleifct), ioeldjeä nad)

ßiffer 1 nidjt eingeführt roerben barf, nad) '»Dlafjgabe ber ißorfc^rifteu

be§ genannten ©efctjeS oom 3. ^uni 1900 uiitev ber Sebingung

juläffig ift, bafj bie 2)urd)fufyr bei ganjeu Sagcnlabungen in

plombierten SaggonS ofyne Um- unb ßulabung 11,10 bei ©tücfgut^

fenbungen in feftgefd)loffenen
s3ct)ältcrn erfolgt.

3m übrigen roirb auf bie *Heid)3oerorbnung oom 14. ^uli 1889 (;)leid)$*

gefeplatt 18S9 S. 149) fjmgetoicfen, bind) ioeld)e jebc Ginfufyr oon Icbenben

Sdjioeinen au* ben §interlänbern Öfterveicb/Ungarn? über bic ©renken bc*

Meid)§ uuterfagt ift.

$ie iBefanntmacfjung oom 19. Wärj 1885 (Dfftäteüer Slnjeiger 1885
9lr. 10) tritt, fomeit fte ben ißerte^r mit Sdjroeinen unb ro^en teilen bevfelben

au§ ^Bulgarien, Serbien unb Rumänien betrifft, aufjer ©eltung.

sJleuftre% ben 14. ?tovil 1906.

($vofel)eiv;oglict)
s
#frcflenbiu\]tfcf)c ^anbesregievung.

Dr. Selm er.

(2.) 8tad) ber portugiefifd)en Kolonie 3)tacao fmb r)iufort sJJoftanroeifungen

bi§ ju 800 JL unter SSermittelung ber Sßoftocrnmltung oon §ongfong ftulfiffig.

%\t ©efamtgebüb,v beträgt 30
<ßf.' für je 20 M Über alles Weitere erteilen

bie ^ßoftanftalten auf Sunfd) Muslunft.

Sdjioerin, ben 20. Stpvil 1906.

ßatfcvlidjc Dber=^oftbtrcftiou.

$ef>n.
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III. Mbtcümtfl,

(!•) 3m bieSfeitigen ©rofcfjeraoglicfyen Kontingente fyat folgenbe ©eränberung

ftattgefunben:

3)er Seutnant von 95 e^r com fnefigen 2. SBatattlon ©rof^erjoglid)
s3)]ecflenburgifd)en @renabier»9ftegiment3 9lr. 89 ift flu ben SReferoe-Offtjieren beS

Regiments übergeführt roorben.

fteuftrelifc, ben 19. Slpril 1906.

(2.) 55eine ÄönigL §or)eit ber ©ro^erjog f)aben bem Otto SJocf, Snfjaber

einer SBaffen^anblung unb EierauSftopferei in Berlin, ba§ Sßräbitat als

„Hoflieferant" JU oerleifjen geruht.

ütteuftrelife, ben 23. Slpril 1906.

Sterbet: Hr. 22 be* Hei#*8efe*blarte* für 1906.

Wm^wM vtouit in bn $of6tt*bfiMt«tfi »o* $.8*1 (•. f. C^atMo« ».
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für ©efe&gefcuttg mtb ^taatemwaltung-

3Tr« 18« SNeuftrelifc, ben 2. SJtai 1906.

L Slbtcttnnß. {Jß. 14.) Serorbnung jur Hbänberung bcr Serorbnung, betrcffcnb (Jrrtd&tung

einer 2RecfIcn burgifc^en öanbelSfammer, Dom 2. September 19U2.

D. Abteilung. (1.) öefanntmacfnitifl, betreffenb bie Stufbringung ber Soften ber 3J?e(flcnburgif(f)en

Jöanbtuerfäfammer.

(2.) »etonntmacfiiinfl, betreffenb bie tfrroerbung bcr Wccflen&urgifdjen »tonte-

angefjörigfctt.

(3.) 93efanntmad)ung ( betreffenb bie $eförberung öon Seiten auf bem ©eetocge.

L gftteiliiitfl,

{M 14.)

bon Wortes (Knaben töroftfjcrjofl toott dRccftettbtttß,

Jfivft 511 SSenben, Schwerin unb "Haneburg, aurij (övaf 31t Sdjtoerin,

bcr £aubc ^Koftocf mib Btargarb §m x. x.

28ir oerorüneu nact) ^au&wrftagdm&ßigei .ft'ommumfation mit (Seiner

Stöniglicfyen Jpofycit beut föroftljerjofle oon $tedlcnbura/3cf)iuerin unb nad) wx*

iaffungdmäfiiger Beratung mit Unfcren getreuen ©tauben, ma§ folgt:
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3n § 28 bet SBetotbnung, betteffenb <Sintuf)tung einer Sttecflenbutgifchen

$anbel§fammer, oom 2. September 1902 roirb als Abfafc 2 eingefügt:

,$at für einen beitragspflichtigen Setrieb gemäfj § 2 Sibfa^ 2 unb 3

ber „Seftimmungen über bie Aufbringung ber Soften ber SRecflen»

burgifdjen §anbtuerfStammet* eine befonbere (£infd}äfcung beS auf ben

f)anbroetf§mäj}igen Seil be§ Betriebes entfadenben ©nfommenS fratt*

gefunben, fo ift ber al§ foldjer feftgefMt.e ^Betrag oon bem ©efamt«

einfommen in Abjug $u bringen. SBon bem oetbleibenben SBetrag ift

nac^ bet ©fala in § 29 A be§ 9)eoibietten IPontribution§=(£bttt3 ber

©teuerfafc ju beregnen unb in bie Sifte aufjunehmen."

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterfc^rift unb beigebtucftem

©toftyetaoglictjen 3n{iegel.

©egeben Weufttetifc, ben 6. April 1906.

Soften bet 3Tfecfletiburflif<^cn £>anbroetfsfammet — oetgl. Setanntmadjung oom

19. Srebtuat 1902, — Offiaielter Anzeiger 9cr. ü — fmb als Abfafc 2 unb 3

einzufügen

:

3ft ein £anbroerfsbetrieb als 9tebengefcf)äft mit einem anbeten nid)t unter

§ 29 B bejro." 29C be§ flambierten $onttibutionS*(£bitteS faflenben ©eroerbe

»etbunben unb rjat bie (Sinfcp&ung aur ©eroetbefteuet gemäfj § 15 Abf. 2 befc

fflembierten ßonttibutionStSbitteS ftattgefunben, fo ^at bie Obrigfett bejm. bie

(SinfdjäfcungSfommiffion auf Antrag ber £anbroerfSfaminer eine gefonberte ©n«

fd)ät}ung beS auf ben Ijanbwertmäßigen Seil be§ ©efamtbetriebeS entfadenben

Seiles beS @infommen§ öovaunetjmen. ^aS (Ergebnis biefer ($infd)ät)ung ift

foroo^l bem 93etriebsinf)abcr toie bem Sßorftanbc ber §anbroetfstammer mitju»

teilen, meieren bagegen innerhalb 8 Sagen eine SSefdjroetbc an baS ©roftäctW
lid)e SRinifterium beS Qnnetn $u ©crjroerin bearo. bie ©rofjljeraoglidje ^anbe^

regierung $u *fteufrteli& ffeifte^t.

(L 8.)

von Stüter.
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®ie oorfte^enb genannten Setriebe finb bemnächft mit bem fo fcftgefteUtcn

Seil tyre§ (SinfommenS bejro. bem auf basfelbe nad) § 29 B bejm. § 29 C be§

SReoibierten #ontribution8»(Sbifte§ $u beredjnenben ©teuerfafc in bie nad) Slbfafc 1

anjutegenbe ßifte aufzunehmen.

9leuftreli& ben 14. Slpril 1906.

(SroftDcr^oqlid) 9ftecflenbiirgi)d)e &mbc3=9iegterung.

uon SBlücher.

(2.) ffltit SRücfftcht auf § 5 ber SBerorbnung nom 28. Stejember 1872, betteffeub

bie Sftecflenburgifche ©taat§angel)örigfeit, wirb gut öffentlichen Kenntnis gebracht,

bafc ber preufjifche Staatsangehörige SBilfjelm §an§ Sluguft oon SÖalbom auf

2)annenroalbe unb (Sramjonj, königlich ^veufeifcher Dberpräftbent ber $rooin5

?ofen, bie 2RecfIenburg*<#treli$fche ®taat§anget)örigfeit erroorben f)at.

91eufirelit ben 22. SIpril 1906.

®rofef)cr<joglid) üttctflcnburgifdje &utbe$=föegierung.

d. 3)en>ifc.

(3.) ®urd) $unbe3rat3befd)luf} 00m 18. Januar b. 3- faben bie beutfrfjeu

SuubeSregierungen in ©rgänjung ber über ben £ran§uort uon Seichen auf

Öifenba^nen ertaffenen S3orfct)riftcn für bie 93eförberung uon £eid)en auf bem
©eeroege bie nadjftefyenben SSorfchriften oereinbart.

3)tefe 95orfd)riften werben ^ierburc^ mit ben nachftetjenben 23eftimmungen

,wt öffentlichen Kenntnis gebracht:

1) 3)ie 2lu§ftellung ber Seidjenpäffc für bie au§ s3Jtecflenbuvg $ur 2lb*

fenbung gelangenben Seichen liegt ben Ditäpclifteibeljörben ob (§ 1

2lbf. 2), nämlich

Digitized by Google



120 Nr. 18. 1906.

im ßabinetsamt unb im 3)ontamum:

ben ©roftfyeraoglidjen 'Sintern,

auf ben ritterfdjaftlidjen ©üteru:

bcn ©utSobrigfeiten,

foroie

im (Gebiete ber ©tobte:

ben SRagiftratcu.

2) 3)ie für bie Überroadnmg Kr uorfd)rift§mäfeigen (Jinfargung auf$u=

fteUenbe fadjoerfiänbige Verfem (§ 1 Slbf. 3 c unb § 2 Slbf. I) ift

oon bev OrtSpolißeiOeljörbe ju beftimmen.

3) 3)et £eid)enpafi für bie Seförberuug auf bem 8eeroege gilt nicf)t aud)

für bie
s-8erfenbung mittelft ber ©ifenbafm bi§ ju bem Seehafen, oon

bem au§ bie ©eereife angetreten luirb. hierfür ift ein befonberer

Seidwafc (ogl. 93efanntmad)ung üom 17. 3)Wrj 1888 Offizieller

Slnjeiger sJlr. 13 — unb bie s3efanntina$ung oom 18. 2luguft 1S97 —
Offizieller feiger 1897 s

Jtr. 27) beizubringen.

4) $ie ^orfdjriftcn treten am l. guli 190« in Straft.

9Uuftreli&, ben 23. Slpril 1906.

$vojjl)cr3ogItd) SJtetfleuburgtfdjc ^anbetf-föcciiening.

o. $en)ifc.

Vo vidfviften für bie 23eförberung von £e\d}cn

auf bem Seewege.

§ i.

1) ftür bie 93eförberung einer Üeidje jroifdien freu Seehäfen be3 2)cutfi)en

SReid)§ unb feiner 3dmfcgcbiete uub
(
>mi|cl)eu einem biefer Jpäfen unb einem
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auSlänbifchen &afen ift ein nad) anliegenbem 3Kufter ausgefertigter Seia>enpa&

beizubringen, melden ber SchiffStapitän für bie Stauer ber ftahrt in Ver-

wahrung nimmt.

2) 2)ie SluSftellung ber Seichenpäffe liegt im fceutfdjen deiche ben oon ben

SanbeSbehörben, in ben ©chufcgebieten ben oom SfteichStanjler ju bejeichnenben

©teilen, im AuSlanbe ben baju ermächtigten ©efonbten unb ftonfuln beS

SReicheS ob. ftür Seidjen oon ^ßerfonen, meiere an Cholera, fjlcrfficbcr, ^Jeft

ober Dorfen oerftorben finb, bürfen foldje ^äffe erft bann auSgeftellt werben,

loenn minbeftenS ein Satjr nach bem $obe oerfloffen ift.

3) $em Oefud) um Erteilung eines SeichenpajfeS ftnb in Urfchrift ober

beglaubigter Abfcbjift beizufügen:

h. eine oorfchriftSmäfjig ausgefertigte ©terbeurtunbe, meiere Staien, ©tanb,

Alter unb SobeStag beS Verftorbenen enthält;

b. eine tunlidjft auf ®runb einer #ufjerung beS Ar^teS; welcher ben

Verdorbenen behanbelt hat, auSgeftellte Vereinigung über bie SobeS*

urfad)e. ftommt bie Seid)e aus einem Orte, an bem Spolera, ftlecf»

fieber, ^ßeft ober Joelen ljerrfd)eu, fo ift gleichzeitig befdjeinigen,

bafc ber Veförberung ber Seiche gefunbheitliche Vebenten nicht ent*

gegenfte^en;

c eine VefReinigung beS bei ber fönfargung zugegen geioefenen ©ad)*

oerftänbigen (§ 2 Abf. 1) barüber, bafj bie dinfargung oorfchrtftS«

mäfjig erfolgt ift.

4) Vei Seiten oon Angehörigen ber Armee ober ber 3Harine genügen bie

oon ber juftänbigen Sftilitärbehörbe ober 3)ienftftelle ausgefertigten 9fachweife

Su Abf. 3, a bis c. $m AuSlanbe fann auf bie $u b oorgefehene Bereinigung

oerftid)tet werben, wenn bem zur AuSftellung beS SeichenpajfeS ^uftönbigen

©efanbten ober ftonful beS !Reich§ bie $u befcheinigenben Üatfadjen betannt^finb.

5) ©ei Seichen aus folctjen auSlänbifchen Staaten, mit welchen eine Ver«

einbarung wegen wechfelfeitiger Anerfennung ber Seichenpäffe abgefchloffen ift,

genügt bie Beibringung eines ber Vereinbarung entfprechenben 8eid)enpaffeS.

6) Sei ber Veförberung oon Seichen in baS AuSlanb ha* ber ßapitetn

auch darauf gu fehen, bafj bie nach ben Veftimmungen beS AuslanbeS erforber*
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liehen 9iad)tueife beigebracht finb. Sterben auSlänbifche $äfen angelaufen, fo t)at

bei ßapitän auch bie bort geltenben ©eftimmungen ju beachten.

§ 2.

1 ) 3)ie (5infargung ber Seiche ^at in ©egemoart einer oon ber juftänbigen

93ehörbe be§ ©terbeortS ober beS feithertgen 93eftattungSortS fjierju ju be«

ftimmenben fachoerftänbigen ^erfon &u erfolgen. $iefe ^Jerfon toirb bei Seichen

oon Angehörigen ber Slrmee ober ber itarine oon ber juftänbigen Militär»

beerbe ober 2)ienftfteHe, im SluSlanb in Ermangelung einer für ben Ort
äuftftnbigen SanbeSbehörbe oon bem ©efanbten ober Äonful beS SRetchS beftimmt

2) $)ie Seiche mu& in einem tftrilängtic^ rotberftanbSffi^tgen, luftbidjt ju

oerlötenben SDIetaCIfarg eingefchloffen unb biefer oon einem feftgefugten ^ol^-

farge bergeftalt umgeben fein, baf» jebe s#erfchiebung beS SRetaüfargeS in ber

Umhüllung oerhinbert roirb. 3)er §oljfarg ift in einer 5^ifte berart oerpacfen,

bafc auch h«r jebe SJerfchiebung beS QnhaltS au8gefd)loffen ift.

3) fraö§ bie Seiche nicht ooQftänbig einbalfamiert roirb unb eS ftch nicht

um eine SBeförberung oon fürjerer 3)auer hobelt, ift bie Seiche burd) @in»

fpri&ung einer fonferoierenben ££Iiifftcjfeit, j. SB. oon etroa 5 Sitem einer mein»

geiftigen Söfung oon ftormalbehob (10 projentig) ober 9tohfrefol (5 projentig)

ober Sublimat (2pro$entig) ober ©hlownt (10 projentig), in eine ober mehrere

leicht zugängliche Arterien ufro. gegen SSerroefung möglichft ju fcbüfcen; auch iß

ber »oben beS inneren (2RetaU.) SargeS mit einer reichlichen Schicht Sägemehl,

Torfmull ober mit anberen auffaugenben «Stoffen ju bebecfen.

4) 3)iefe SSeftiinmungen finben finngemäfce Slnroenbung bei Seichen (Seichen*

reften), welche für bie überfeeifche SPeföibenmg roieber ausgegraben roorben finb.

§ 3.

1) Sollen Seichen oon Sßerfonen, welche roährenb ber SReife an SJorb

geftorben fmb, auSnaljmSroeife bis jum 33eftimmung§hafen mitgeführt werben, fo

ift tunlicfjft nach § 2 21 bf- 2 3 ju oerfahren. dauert bie SReife oon ber

iobeSftunbe bis jur 21n(unft am SBegräbniSorte weniger als bret Stage, fo barf

oon ber ©infargung abgefehen werben.
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2) Seiten von Sßerfonen, rodele roftyrenb ber Steife Qn Spolera, gled«

fieber, Sßeft ober Sßocfen »erfiorben fmb, bärfen an SSorb ntc^t weiter be»

förbert ©erben.

§ 4.

Setzen finb an 93orb oon ©Riffen tunlic^ft getrennt oon 9ta!)runa> unb

Oemifcmitteln unb berart aufftuberoafjren, bajj eine SJeläfKgung ber fteifenben

unb ber SJefafcung oermieben wirb.

§ &•

$ie norfteljenben Seftimmungen treten am 1. 3utf 1906 in Äraft
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(für ßcidjenbeförberimo, auf bcm Seeioeac).

2)te Überführung ber nad) 93orf(f)rtft eingefargten geicfc be am

19 au

an ($obe§urfadje) oerftorbenen

jftfjrigen (SBor* unb 3uname> @tonb be3 Oerftorbenen, bei Äinbern

©tanb ber (Sittern) oon nad)

auf bem ©eeiuege roirb fjierburdj genehmigt.

, ben 19

(SMenftftetnpel.) (Unterförtfi.)

Jtaftnllt, |rtru<ft in brr $ofbu«t>rntffffi t»n $.Sa|l («.g.CpnlMni rn.ee««).
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für ©efefcge&ung nnb @taat3üem»altwtfl.
•

i

Wr. 19. 9leufirelt^ ben 8. 9Rai 1906. IttOO.

IL Bbtrilmig. (1.) Söetonntmatöiing, betreffenb bic Erwerbung bcr 3flecflenburg.Strelt&föen

€taat*anflei)örigfeit.

(2.) 33efanntma(b,ung, betreffenb bie SMftriftfibeputierten für bie JBefU&ttgung

ber öffentlichen SBege in ber SRitterfc^aft

I1L »Wrilung. SMenft- jc. 9ta$ri$t<n.

(1.) VH\t 5Hüctfxc^t auf § 5 bcr SBerorbnung vom 28. Scjember 1872, be«

rrejfenb bie 9Kecftenburgifci)e ©taatSangc^örigfcit, roirb $ur öffentlichen Kenntnis

gebraut bafj

ber ©ro^erjoglid) Dlbenburgifcfye ©taat§anget)örige Äarl t> on fjreeben

auf ©lumcnoro unb

ber $önigtid) Spreujjifctje (Staatsangehörige ßammerljerr Dr. jur. §an3
Sobo Jretyerr oon 93obentjaufen auf ©r. Sttilfcoro foroie
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ber @tofe§er$ogltd) 3RedlenburQ»©djroerittfd)e (Staatsangehörige ^einrieb,

SBathje auf dornotohof

bie 9ttecflenburg*<Streli&fche ©taatäangehörigfeit ertoorben ^aben.

SNeuftrelifc, ben 28. 2lpril 1906.

©roPer^oglic^ üftecftcnburgifdje £anbeö=9tegiernnc].

g. o. deioifc.

(2.) ©emä& § 13 ber Segeorbnung com 9. TOrj 1897 ftnb für bie 93e*

fichtigung ber öffentlichen Sege in ber Stittevfchaft ftänbifcherfeits, nrie tnetburd)

jur öffentlichen Kenntnis gebracht roirb, für ben 3«ttaum com 9. 2Jcai 1906

bi§ bahin 1909 $u Sßegebeputierten unb beren ©ubftituten erroät)lt toorben:

für ben erften 3)ifrrift:

jum deputierten: ber iiemete auf ÜRebbemin,

jum Subftituten: ber SRittmeifter oon Michael auf ©affora;

für ben 5tuctteu $)iftrift:

jum deputierten: ber SRittmeifter oon Michael auf Stoffoio,

gum ©ubfrituten: ber Cent de auf 9lebbenün;

für ben britten ®iftri!t:

5um deputierten: ber Sief er auf SRameloio,

3unt ©ubftituten: ber Slittmeifter oon SJticfjacl auf Stoffoto;

für ben merten ®iftrift:

jum deputierten: ber Sanbrentmeifter a. d. oon Oerzen auf ftoteloto,

3um ©ubftituten: ber dieberich§ auf (Sammin;

für ben fünften ®tftrift:

^um deputierten: ber SRittmeifter oon SBüloio auf 3afcfe,

jum Subftituten: ber dieberich§ auf (Sammin;
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für ben fedjften $)iftrtft:

tum deputierten: bet ftreifjerr oon Sranbenftein auf §oljenftein,

jum Substituten: ber Sanbrentmeifter a. d. oon Derlen auf Äotelom;

für ben ficbcntcn $>iftrtft:

jum deputierten: ber ©raf oon Sd) roerin auf ©öljren,

Sunt Substituten: ber SRittmeifter oon deroifc auf Ärumbecf;

für ben achten ©tftrift:

jum deputierten: ber SRittmeifter ©raf oon Sernftorff auf Quaben«

fct)önfclb,

gum Substituten: ber SRittmeiftec oon 93orcf auf 9Jtöllenbecf;

für bcn nennten £>tftrtft:

$um deputierten: ber SRtttmeifter oon deroit} auf förumbeef,

jum Subftituten : ber SRittmeifter ©raf oon 93ernftorff auf Quaben=

fdjönfelb;

für bcn 5c()nten 3)tftrift:

gum deputierten: ber tHittmeifter oon Oerzen auf 93ar3borf,

jum Subftituten: ber 9Jittmeifter oon 3)uct) auf dornoro;

für ben elften 3)iftrift:

flum deputierten: ber ^ogge auf ©eoejin,

jum ©ubftituten: ber SBall brecht auf SManfenljof.

«Reuftrelifc, ben 30. Slpril 1906.

©ro&ljeräogltdj ^ecflcnbnrgtftfje Sanbeö=9xcgicrnng.

o. deroifc.
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III. Mbtethttifl.

(1.) 9tati) erfolgter ftänbifdjer ^räfentation ift an ©teile be§ oerftorbenen

DberforftmeifterS a. 2). von SBalboro auf $>annenroalbe ber SHittmeifter von

Derlen auf 33ar§borf jum Vertrauensmann für bie (Srfyebung ber tanbnrirt»

fdjaftlidjen ©tatifttf — cfr. Sefanntmadjung nom 1. gebruar 1893, Offizieller

ftnjeiger 1893 9lx. 6 — in bem ritterfcfjaftlicfyen ©rljebungSbejirfe 9tr. 24 be»

[teilt roorben.

Meuftrelifc, ben 30. 2lpril 1906.

(2.) Seine &öniglid)e §ofjeit ber ©rojjfyerjog fjaben bem ©djneibermeifter

©Ijriftian ßlenä ^ierfelbft ba§ ^räbifat al§ goffdmeiber ju ©erleiden geruht.

SNeuftrelifc, ben 2. 3Hai 1906.

©terbd: Hr. 33 be« 9W<$«ße[tfc blatte* für 190«.
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für ©efefcgelmttg mtb ©taateüewaltwtft-

Nr« SO. yteuftrclifc, ben 14. 3Jcai. 1006*

9«t«lt:
II. Abteilung. Sefannttnadjung, bctreffenb bie SSorfc^riften für ba« 93erfaljren ber &rjte bei

ben flerid)tlicf]cii Unterfud)ungcn menfd)lid)er Seiten.

11. Abteilung.

1. 3unt b. ab treten an ©teile be§ ^egulatioS für ba§ 93er«

fahren ber ®erid)t§ärjte bei ben tnebijinifc^'fleridjtlidjen Unterfudjungen ber

menfdjlidjen 2eid)name 00m 28. Quli 1862 bie nad)ftet)enben SBorfdjriften für
taS Verfahren ber #rjte bei ben gerichtlichen ÜnterfÜbungen mcnfrf)ltcr)cv

teilen.

9ceuftrelifc, ben 2. 3Rai 1906.

®rof#er5ogltd) 3ftecflen&urgtfd)e Sanbc8=SRcgicrung.

3. n. 2>etoife,
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:$orf$riften für i)a3 SSerfa^rett bei ^frjtc M ben

gerid)tUdjcn Unterfudjungen mcnfcpcfjcv fieidjett.
1

)

I. ungemeine Scftiraramtgcn.

§ i.

1it™n.
Cr

fl
crid

)
tlid

)
c
..
Seidjenöffnung (Dbbuftion) toirb na$ bcn beftefjenben 93or=

fdjriften oon jtoei
sÜr&ten, unter betten ftd) ein ©eri^tgarjt befinben tnufj, im

SBeifein eines 9ti$ter§ vorgenommen. 3)ie Dbbujenten Ijaben bie ^ßflidjten

gertdjtlidjer ©adjoerftänbtger. (Über Seidjenfcfyau f. § 30.)

SBeitere Seftimmungen ftnb enthalten in ber (Strafprojefjorbnung § 87
ff.

(<Reid)§gefe&b(att 1877, ©. 268
ff.).

§ 2.

butmntat
2118 ®eri^t§arät im «Sinne beS ©efefceS gilt ber $iftrift§pf)nftfu§. (£r

Ärjte. fungiert als erfter Dbbujent, entfReibet, toenn über bie tecfjmfdje 9lu§füljrung

ber Seidjenöffnung 3roci fcl entfteljen, oorbeljaltlicb, ber SBefugni§ be§ jtoeiten

Obbujenten, feine abtoeicfyenbe
s
2lnftcrjt ju ^rotofoll $u geben.

§ 3.

ffidmu
SeitenÖffnungen follen in ber 9legel nid)t oor Ablauf oon 12 ©tunben

öffnonfl*. nadj bem $obe oorgenommen roerben, ausnaljmSioeife unb au$ befonberen

©rünben, namentlich in bringenben gälten, fattn bie Öffnung and) früher er*

folgen; inbeffen ift bann erforberlid), 1) bap bie befonberen ©rünbe im s-|kotofoU

oermerft roerben, unb 2) bajj biefe§ aurf) genauen s
2luffd)lujj barüber gibt, in

melier SBeife oor Seginn ber SeitenÖffnung ber 2ob feftgeftellt roovben ift.

§ 4.

5? wSSf ®e&en oor^anbener ftäulnis bürfen Seic^enöffnuttgen oon ben ObbujentettM
»ti<fe tn' nic^t abgelehnt werben. $enn felbft bei einem fjoljen ©rabc ber pulniS tönnett

^aulni* übfr* —
m£Sm öerflL au* 0rtt)

' ^w«*e™nfl«n S" ben ^orf^riftcn für ba$ «erfahren ber (Scripte«
1

ärjte bei ben geri<f|md)en Unterfu^ungeit ntenföli^er Seiten. Berlin 1905, Ktiß. ötrf^walb.
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Abnormitäten unb Verlegungen ber ftnodpn nod) ermittelt, mandje bie nod)

äroeifeltjaft gebliebene ^bentität ber üeic^c betreffenbe Vefunbe, j. 33. ftaxbt unb

$efcf)affenf)eit ber §aare, Langel oon ©liebmafien ufro. feftgeftefit, eingebrungene

frembc ftörper aufgefunben, 3d)roangerfd)aften entbecft unb Vergiftungen nod)

nad)geroiefen roerben. (S§ haben beStjalb aud) bie Är^te, roenn e§ ftd) jur

(Ermittelung berartiger 2atfad)en um bie 2Bieberau§grabung einer 2eid)e

fconbelt, für biefelbe gu ftimmen, oljne
s
Jtücffid)t auf bie feit bem Sobe oer=

frri$ene 3eit.

©eridjtlidjen Ausgrabungen fjat miubeftenS einer ber Ärjte beiauroofmen,

loelcrje fpäter bie Vefidjtigung ober Unterfudmng ber Seiche oornefjmen. 3)erfelbe

tjat im (Sinoerneljmen mit bem s
Jtid)ter bafüv $u forgen, bafj bie Vlofjtegung

unb ©rfjebung be§ 8arge§, foroie beffen fpätere (Sröffnung mit möglicher Vor»

ftd)t gefdjefje. Siegt ber Verbaut einer Vergiftung oor, fo ift bas SHittelftürf

ber unteren (Seite be§ ©arge§ f)erau3junef)men unb aufauberoafjren. Von ber

unterhalb beSfelben gelegenen (Srbe foroie au$ jur Kontrolle oon bem geroadjfenen

SBoben ber ©eitenroänbe be§ ©rabe§ ober in einiger ©ntfernung oon bemfelben

finb groben in einem reinen ©la§= ober ^orflellangefäfi jur djemiferjen Unter*

fudmng mitzunehmen.

§ 5.

2)er ©eric^tsiarjt b,at bafür $u forgen, bafj jur Verrichtung ber ilnn ob' 3nftrument<.

liegenben £eid>enöffnung folgenbe ©eftion§.3nftrumente in guter Vefd)affenl)eit

jut ©teile fmb:

4 bi§ 6 ©talpeüe,

1 ©djerateffer,

2 ftarfe Änorpelmeffer,

3 ^incerten,

2 $oppelf)afen,

2 Scheren, eine [tariere, beren einer Arm flumpf, ber anbere fpifcig ift,

unb eine feinere, beren einer Arm gefnöpft, ber anbere fpifcig ift,

1 Starmfdjere,

1 SubuluS mit bret)barem Verfd)lufj,

1 neuftlberner Katheter,

1 grobe unb 2 feine ©onben,

1 Vogenfäge unb 1 ©tidjfäge,

1 <Dleifeel unb l ©tyägel,

1 ßnod)enfchere,
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1 ©djraubfloct

6 frumme Nabeln oon nerfdnebener ©röfje,

1 Safterairfel,

1 Stteterftab unb 1 metallenes 93anbmafc mit Einteilung in 3entimeter

unb SMimeter,

1 SHe^gefäfc mit ©inteilung in 100, 60, 25 tfubif.3enttmeter,

1 Sage mit ®eroid)t3jtücfen bis gu 5 Silogramm,

1 gute Supe,

Maues unb roteS $Reagen§papier,

1 in jeber $e$iefmng leiftung§fäf)ige§ SDtifroffop,

bie 5ur §erftellung frifdjer mifroffopifdjer Präparate erforberlidjen 3n«
ftrumente, Olafer unb SReagentien (oergl. § 11 u. a.), foroie einige reine ©lag.

ober ^orjeUangefö^e jur 2lufbcroa^rung oon Seitenteilen,') welche nüfroffopifd)

ober d)emifd)2)' unterfud)t werben follen. 2)ie fdmeibenben 3n|ttumente müften

oollftänbig fd)arf fein.

§ 6.

3
unb

>

tefte

B ^Ür Wc Scid
Jenöff,mnS W ein ^inreic^cnb geräumiger unb fjeüer $Raum ftu

»eiewutmtfl. befdjaffen, aud) muji für angemeffene Lagerung ber Seiche unb Entfernung jtöreuber

Umgebungen geforgt roerben. Seidjenöffnungeu bei fünftlidjem Sidjt fmb, einzelne

') SBid man größere Seidjentetle einige läge fonferoteren ober fie jur weiteren Unterfudjung

an ein geridjtttaVmcbiäintfdjc« 3nftitut einfanden, fo roerben fie nach ©traufj am heften in 9 bl*

3 reine, mit ©runnenroaffer befeuchtete Süa^er cinßefplagen, unb in einen gut fälte&enben, nicht

por öicn 6teingut> ober (Emailletopf gelegt. Sie SJerfenbung burd) bie $oft mufe burd) Eilboten«

befteflung erfolgen. ?cod) beffer unb länger toerben Seidjentetle burd) (Einlegen ht 4% tjonnal»

belöblöfung ;
Aormalin 1

|

SBaffer 9) lonferoiert; man benufct baju am sroecfmäfeiajten einfache

©inmadjegläfer, beren bitter 23erfd)lu& oon jebem Olafer burd) einen mit ©laSfttt ju befefligenben

CSIaSbecfel leid)t beroirft roerben fann. latent-©inmadjegläfer ftnb rjierju aucf> reerjt brauchbar,

aber nid)t überall jur fcanb. kleinere Seitenteile roerben am beften in fog. 3ßuIoergIäfern mit

eingeriebenen ©laSftöpfeln ober gut fdjltefeenben ftorfftöpfeln unter ftormalinlöfung aufbewahrt;

berartige ©läfer empfehlen fiaj aud) jur Slufbetoabrung oon fdjleimigen Waffen, Urin ufro.;

bei- im [b füllten immer berartige ©efä&e (3—4) mitgenommen roerben; aud) bie HRitnabme oon

engen ^etri'fdjen 3>oppelfdmlen empfiehlt fid). ©ans geringe Mengen ei nee Unterfu<|ungl-

material« ftnb für bie fpäterc Unterfudjung in bünner 6d)idjt auf SDedgläfern au4juftreid)en, ein«

juitrotfnen unb mit einem Cbjcftrräger ober §roetten $ecfglä«d)en ju bebeden ©eringe SWengen

ftlüffigfeiten ftnb in Äapillnrröhrdjen aufjufaugen unb biefe bann }ujufd)mel$en.
2
) 3ur Mitnahme oon Seitenteilen gur djemifdjen Unterfudjung eignen fid» ©läfer mit

weitem s';cM, etroa 4 ju 3— 500 g, mit gut fd)lief$enben Stopf ein. Um fie fefü j» nerfdjliefeen,

ift nodj *ßergamentpapter unb »inbfaben nötig.
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lernen Sluffcf^ub geftattenbe Jalle auggenommen, unguläfftg. ©ine fofd)e 2lu§naf)tne

ift im $rototott (§ 26) unter 2lnfüf>rung bet @rünbe auSbrüeflid) gu erwähnen.

§ 7.

3ft bie Seidje gefroren, fo ift fie in einen mä&ig gezeigten SRaum gu
^JßJJ"

bringen; mit ber Seidjenöffnung ift gu matten, bis bie Seiche genügenb aufgetaut
c tn '

ift. $ie Slnroenbung oon roarmem Saftet ober oon anbeten matmen (Segen*

ftänben gur S3ef<$leunigung be§ Auftauend ift unguläffig.

§ 8.

»ei allen mit bet 2eid)e oorgunelraienben Bewegungen, namentlich bei tem^ f$Äfl

Überführen betfelben oon einet ©teile gur anbeten, ift forgfältig batauf gu achten, »0n einer

ba| fein gu ftatfet 2)rucf auf einzelne Seile ausgeübt unb bafj bie §origontal»

läge bet größeren §öl)len unb bie burd) bie Seia^enftatte bebingte (Stellung bet
n

®liebmaf$en mct)t err)eb(tct) oetänbert metbe.

n. »erfa|*e« (ei bet 8et*e«8ffmttig.

§ 9.

Seim (Streben bet fieir^enbefunbe müffen bie Obbugenten im roefentlidjen ^iÄ"*"
ebenfo ©erfahren, wie menn bie ©ettion au8 tein ärgtlid)em ^ntereffe unter« setzen*

nommen mürbe, nut haben flc überall ben ritterlichen Qmtd bet öeidjenuntet.

faduing im Sluge gu behalten unb aQeS roaS biefem Qxotdt bient, mit befonbetet

©enauigfett unb SBoüftänbigfeit gu unterfuchen. $ie folgenben tecr)nifct)en 93or»

fünften übet ben (Sang bet Unterfudwng follen ntct)t fchablonenfjaft angeroenbet

fonbetn nut al§ allgemeiner Seitfaben betrachtet roerben, oon bem je nach bet

fögentümfichteit be3 ftatleS auch abgeroidpn werben tonn. 2Befentliche 2lb-

roeiä^ungen muffen jebod) im ^rototoll (§ 26) begrünbet roerben.

5lfle erheblichen 93efunbe ftnb bem 9tict>ter oon ben Obbugenten oorgugeigen,

beoot pe in baS $totofol( aufgenommen roerben.

§. 10.

3)ie Obbugenten finb oerpflichiet, in ben ft&ütn, in benen ihnen bie§ w»
^{[{jf™^

ferberlid) erfebeint, ben SHtctjter tedjtgeitig gu erfuchen, bafj oor bet Seichenöffnung tn beju9 auf

bei Ort, roo bie £eict)e gefunben rourbe, in 5lugenfchein genommen, bie Sage in

weichet fte ftd) befanb, ermittelt unb bafc ifmen Gelegenheit gegeben roerbe, bie bem Um*

tflrioungiftficte, meiere ber ^erftorbene bei feinem Slufftnben getragen hat, gu beftc^tigen.
^^Jim
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3n ber Siegel roirb e§ inbeS genügen, bafj fic ein herauf gerichtete? ©rfucrjen

be§ dichter? abwarten. »

©ie ftnb verpflichtet aud) über anbere, für bie Leichenöffnung unb ba§ ab=

jugebenbe ©utad)ten erhebliche, etroa fd)on ermittelte Umftänbe ftd) oon bem
dichter Sluffchlufe ju erbitten.

§11.

JBfjjß; 0" allen ftällen, in benen eS jttt fchneden unb ficheren @ntfReibung eines

Änfl""' smeifelhaften SefunbeS, 5. 93. aur llnterfcheibung oon SBlut unb oon nur blut=

farbftoffhaltigen ftlüfftgfeiten, erforberlich ift, eine mifroffopifche Unterfucrmng

oorjunehmen, ift biefe fofort bei ber SeichenÖffnung 51t oeranftalten.

Senn bie äußeren Umftänbe bie§ unmögljd) machen, ober fdjroterige

mifroffopifche Unterfuchungen, 5. 33. uon ©eroebSteileu ber Leiche, nötig ftnb,

roeld)e ftch nicht fofort ausführen laffen, fo ftnb bie betreffenbeu Seile fo fdmell

al§ möglich e^ner nachträglichen Unterfudjung ju unterwerfen.

^n bem über bie llnterfuduuig ju erftattenben Bericht ift Die Qtit, 3U

roeldjer biefe nachträgliche Unterfucfjung oorgenommen mürbe, unb bie angeroanbte

UnterfuchungSmethobe ftet§ genau anzugeben.

$ie Leichenöffnung verfällt in ätoei §aupttcitc:

A. #ufjere 93efichttgung,

B. innere SBefichttgung (Seftion).

§ 12.

^fäSSm* ^ **et ^u^cvcn ©efidjtiguncj ift bie äußere SBcfchaffenfjeit beS $örper§ im
'

Ö" II^,

allgemeinen unb bie feiner einzelnen 2lbfcfmitte ju unterfud)en.

2)emgemäfj ftnb, fotoeit bie $eftcf)tigung fold)C§ ermöglicht, ju ermitteln unb

anzugeben

:

1) Sllter, öJefd)led)t, Ghöfje, Körperbau, allgemeiner ©ruährungSjuftanb,

etroa oorhanbene franftwfte Sßerättberungen ober Slbnormitäten (5. $8.

foQ. $ujjgefd)roüre, Farben, ^Jäler, iätoroievungen, Überjaht ober

Langel au ©liebmafjeu),

2) bie 3«d)en be§ £obe§ unb biejenigeu ber etroa fd)on eingetretenen
s
^erroefung.
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3u biefem $mdt fmb ^unäc^ft etwa oovfjanbene Sefubelungen ber Seidje

mit ©tut, $ot, ©itev, <3d)tnu& unb..bevgleid)en gu befdjveiben unb gegebenen

^affeS mit bei ßupe obev bem SRifvoffop 511 untevfud)en unb bavauf buvd)

Wroafdjen ju befeitigen. $ann wirb bie 3ln> obev 2lbn>efcnl)eit ber 3ftu8!e(<

jtorve, bie allgemeine Hautfarbe ber Seidje, bie 5lvt unb ber ©vab ber etioaigen

Järbungen unb 93evfävbungeu einzelner Seile burd) bie Serroefung, foroie bie

Jatbe, $lvt, Sage unb 3lu§bef)nung ber Sotenflecfe feftgeftellt, bie Sotenflecfe fmb
ffttyufcfmeiben, roo eine $evroed)fclung mit 93lutau§tvetungen möglich märe.

Jür bie einzelnen Seile ift folgenbe§ feft^ufteüen

:

1) $et Seiten unbefanntev ^erfonen bie Jarbe unb fonfrige Söefcfjaffen*

t)eit bei §aare (#opf unb 93avt), foroie bie ftavbe bev klugen,

2) 2)a§ 3$ovfjanbenfein oon fvemben ©egenftänben in ben natürlichen

Öffnungen be§ Stopfet bie SBefdjaffentjeit oer $af)ureil)en unb bie

SBefdjaffenfyeit unb Sage ber 3un9e«

(Srgiefit ftd^ glüfftgfeit au§ 3Runb ober iHafe, fo ift bereu

garbe unb ©erud) anzugeben, bei $evbad)t einer Vergiftung audj bie

SReaftion ju prüfen.

3) 3)emnäd)ft finb ju untevfudjen:

ber §al§, bann bie SBvuft, ber Unterleib, bie iHüctenpcfje, bev Slftev,

bie Öufjeven ©efd)led)t$teile unb enblid) bie ©lieber. 1

)

ginbet fid) an irgenb einem Seile eine Verlegung, fo ift ifjve ©eftalt, iljre

% unb iftidjtung mit Sejie^ung auf fefte fünfte be3 ÄövpevS, ferner iljve

Sange unb breite in SJtetevmafi anzugeben. $a§ ©onbieren oon Trennungen

i>«§ ßufammenfjanges ift bei ber aujjeren SBeftdjtigung in bev SHegel ju oer*

ineiöen, ba ftd) beven Stcfc bei bei weiteren Unterfudjung bev oerlefcten ©teilen

ergibt, galten bie Obbujenten bie (Sinfütjvung bev Sonbc für evforbevlict), fo

ift biefclbe mit Vovfidjt ju beroirfen; bie ©rünbc für iljv JJSevfaljren fmb im

fyotofoll (§ 26) befonberS ^u ermähnen.

S3ei SBunben ift fernev bie ^efcfjaffeuljeit itjrcr SHänbev unb beven Umgebung

leftjuftellen. 3)ie oenounbeten ©teilen bev §aut follen im unoevanbevten Seil

timfrfmitten, if)ve Umgebung untev Schonung bev §autrounbc buvd) 5Iact)fcr)mtte

') S3ei ber Unterfiuftung ber Ringer« unb 3el>cii «Wctgel ift befonberS barauf gu aalten, ob

SU an ober unter ibnen größere freien Don Cberbaut, Ölur, §aare, ^eugfafern, abgerufene fcetle

uon Jansen, ©rbc ober berglehrjen finben. etwaige ftunbe finb fofort mit betn äflifroffop ju

miterfudjen ober für eine fpätere Prüfung forgföltig aufjubenra&ren.
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in einjelne wie bic Vlätter eines Vud)e§ übereinanbertiegenbe Schieten getrennt

werben, bamit man ben Umfang unb bie %xt ber Verwunbung ber SBeicrjtctle

feftfleUen fann, ofme ba« SluSfehen bec $autwunbe $u oeränbetn.

Sei ©dm&wunben ift befonber* auf ^uloereinfprengungen unb Verfengung

oon gärchen ju aalten unb im ßweifelfatt eine mitroftoptfche Untersuchung ber

§ärdjen oor$unef)men. $iefe$ gilt auch oon JäHen, in welchen ^roifd^en $et«

brüljung unb Verbrennung burd) bie flamme ju unterfcrjetben ift.

3n befonberS mistigen ftällen ift e« empfehlenswert, bie etwa oorljanbenen

Verlegungen ober anbete bebeutungSooüe Vefunbe photograplnfch aufzunehmen

ober burd) eine 3e^"unÖ mieber§ugeben.

Sei Verlegungen unb Vefctjäbigungen ber Seiche, bie unzweifelhaft einen

nic^t mit bem Stöbe in 3ufammenhöng ftetjenben Urfprung haben, z- V. bei

9fterfmalen oon SRettungSoerfuchen, 3ernagung burch Siere unb Dergleichen, genügt

eine fummarifche Vefdjretbung biefer Vefunbe.

93el)uf§ ber inneren Vefichtigung ftnb ftetS bie brei §aur)tf)öf)len be?

DgSSe Äötper«: $opf«, «ruft- unb Bauchhöhle ju öffnen.

muna?n. 3n öden Jaden, in welchen oon ber Öffnung be8 SBirbelfanaleS ober ein«

jelner ©elentyöhlen «genb erhebliehe Vefunbe erwartet werben tonnen, ift biefelbe

nicht ju unterlagen.

Veftetjt ein beftimmter Verbacht in bejug auf bie Urfache be8 %oM, fo ift

mit berjenigen §öt)te ju beginnen, in welcher ftd) bie ^auptfäc^tidr^en 93er«

änberungen oermuten laffen; anbernfallS ift juerft bie ßopf«, bann bie ©ruft»

unb juletjt bie Vauchhörjle ju unterfuchen. ')

3uerft ift bie Sage ber in jeber ber bezeichneten ^öfjten befmblictjen Organe,

fobann bie Jarbe unb Vefchaffen^eit ber Oberflächen unb ferner anzugeben, 0b

fich ein ungehöriger 3nt)alt oorfinbet, namentlich frembe Körper, ©a8», glüffa«

feiten ober ©erinnfel; bie beiben letzterwähnten Vefunbe ftnb nach SJlafe ober

©ewietjt ju beftimmen. ©nblich ift jebeS einzelne Organ äußerlich unb innetlid)

ju unterfuchen. Vei anfetjeinenben ©röfjenabweidmngen ber Organe hat ebenfalls

eine Veftimmung berfelben buret) SReffung ober Sägung ju gesehen.»)

§ 13.

') Über bai SBerfabren bei ben ßeid^enöffnungen 9ienßebo«ner f. § 92 unb § 93.

Über bie burd)fd)nittlidjen (Sröfren* unb <Bem{(^tSOctpdltnifTe orrgleit^e Hnbang.
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§ 14.

$ie ßffnung ber Hopf höhte geflieht wenn nic^t etwa 93erlefcungen, bic

fooiel als möglich mit bem SWcffcr umgangen werben muffen, ein anbereS 95er»

fahren gebieten, mittels eine« oon einem Df>r jum anbern mitten über ben

(Breitet hin geführten Schnitte«, worauf junädtft bie meinen tfopfbebeefungen

nad> oorn unb hinten abgezogen werben.

9lad)bem alSbann bie SJefdjaffenheit ber ©einteile mit ©infehlufj ber Sein^

haut unb nach Entfernung ber SJeinhaut bie Oberfläche ber fnörfjernen Schöbet»

beefe geprüft roorben ift, wirb biefe buref) einen ©ägen<&rei8fd)mtt getrennt ab»

genommen unb foroof)( bie Schnittfläche unb bie Innenfläche unterfucfjt, als aud)

bie fonftige 93efchaffenheit be3 Sd)iibelbache3 feftgefteUt.

§ierauf wirb bie äußere Oberfläche ber harten ^irnfjaut unterfudjt, ber

obere lange Slutleiter geöffnet unb fein $nrjalt beftimmt, fobann bie ^arte §irn«

haut juerft auf einer Seite getrennt, gurücfgefchlagen unb fon>or)( bie innere

Oberfläche berfelben, al« aud) bie Sefchaffenheit ber oorliegenben 21 bfdritte ber

meinen §irnhaut unterfuety.

SRachbem bagfelbe auch auf ber anbern Seite gefcfyhen unb ber Sithelfort*

fa& an feiner oorberen tttnfafcfletle abgetrennt roorben ift, wirb bie hatte §irn«

haut nach hinten jurüctgefchtagen, wobei ba8 Verhalten ber in ben ^angSblut«

leiter einmunbenbeu SMutabern oor ihrer 3)urd)trennung ju beachten ift. 91unmehr

wirb ba8 ©ernrn tunftgerecht he^u8genommen, wobei fofort auf bie Slnwefen»

heit eines ungehörigen Inhalts am Schäbelgrunbe ju achten ift. (§§ wiro nun

junächft bie SBefchaffenheit ber weichen §irnhaut am ©runbe unb ben Seiten*

teilen, inSbefonbere auch in ben Seitenfpalten (Suloifchen ©palten ober Gruben)

ermittelt, auch ba3 Verhalten ber größeren Schlagabern, welche aufjnfcrmeiben

jinb, fomie ber Heroen feftgefteUt.

Nunmehr wirb bie ©röfje unb ©eftalt beS ©erjirnS im ganjen wie fetner

einzelnen 51bfdmitte unb Sinbungen beachtet unb burd) eine $Reif)e georbnetcr

Schnitte bie Unterfudjung ber einzelnen §irnteile, namentlicbber ©roj$hirnheinifphären,

ber großen ©anglien (Seh* unb Streifenhügel nebft Siufentern), bei* SBierhügel,

be§ ÄleinhirnS, ber Drütte unb beS oerlängerten hartes oorgenommen, wobei

namentlich bie ftarbe, bie Füllung ber ©efäjie, bie ßonfiftenj unb bie Slruttuv

feftaufteöen finb.

3)ie StuSbefjnung unb ber Qnhalt ber einjelnen §irnhöhlen, fowie bie 93c-

fchaffenheit unb ©efäfjfüllnng ber oberen ©efäfjplatte fowie ber oerfchiebenen

2
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Slbergeflecfjte fmb bei bcn einjclnen 2lbfd)nitten befonbcrS in§ 21uge ju faffen,

Qud) baS Stortmnbenfein etmaiger »lutgerinnfel aufjerrjalb ber ©efäjje $u ermitteln.

3)en ©djlufj madjt bie Unterfudjung ber garten §irnlmut be§ ©d)äbelgrunbe3,

bie Eröffnung unb Unterfudmng ber queren, unb, faü§ ein ®runb baju oorliegt,

ber übrigen SÖlutleiter unb if)re§ $nf)alt§ unb enblid) nad) Gntfernung ber garten

$irn(wut bie Unterfudmng ber $nod)en be§ ©runbeS unb ber (Seitenteile be§

<3d)äbel3.

§ 15.

rffi'brife'
®° eS n^'Ö ro^' b*e Öffnung ber inneren Seile be§ ©efid)te§, bie Unter*

lS

f

ebö

e

roroan, fuc^ung ber D^rfpeic^elbrüfc, be§ ©eljörorganS unb ber 9tafen«9kcr)cnl)öf)le cor*

w Änii 8une^men ' W m oer ^e
fl
c * oec "&er ben ^°Pf geführte ©cfmitt jeberfeitS hinter

unb Säen' beut D\jxt in einem nad) hinten gewölbten Sogen bis jum oberen 9tanbe bc§

93ruftbein§ ju oerlängcrn unb oon Ijier au§ bie §aut nad) oorne unb oben tun

abjupräparieren. 3)er fpätere <&öffnung8fdmitt für SJrufh unb 93aud)(jöijle

(§ 17) beginnt bann nid)t am ®inn, fonbern an ber $ereinigung8fteUe beiber

§al§fdmitte am oberen sJ?anbe be§ 93ruftbein§.

3)ie Unterfudjung beS inneren DfjreS, inSbefonbere ber $aufenf)öl)le, gefdueljt

am ein fad) [ten, inbem man mit einigen 3Reifjelferlägen bie fcitlicfje $älfte ber

Sl'uppe beS ^clfenbcinv entfernt; man tonn aber and) ba§ ganje Elfenbein mit

einem Seil ber Scrjläfenfcfmppe IjerauSfägen unb bie Üßaufent)öf)le burd) einen

oon bem Hinteren SRanbe be§ äußeren nad) bem oorberen (inneren) SRanbe be§

inneren ©ef)örgange§ gerichteten fentrecfjten ©ägefd)nitt eröffnen.

Xie yUi|ent)5l)(e mit ifjrcu 9}ebent)örjten !ann am einfadjften ber Unter*

fudmng jugängig gemalt toerben, inbem man bie tnöd)erne ©djäbelgrunbflädje

im ^feüburdmieffer burd)fägt unb bann bie beiben §älften auSeinauber biegt, e§

fann aber aud) ein ©tücf ber ©d)äbelgrunbfläd)e mit ber 91afenfd)eibetöanb, ben

SJtufdjeln ufro. funftgereetjt f>erau§gefägt werben.

$ommt bie innere Unterfudjung eine? 3tuge§ in ftrage, fo fann man ben

Augapfel im gan£en aus ber 2lugenrjöf)le oon oorn fjer entfernen unb burd) einen

&quatorialfdmitt eröffnen; bodj genügt e§ in ber SRegel, oon ber Scfjäbclljürjle

t>er nad) Entfernung ber fnöctjernen 2Iugenf)öl)lenbecfe nur bie Wintere Hälfte be§

Augapfels 5U entfernen.

§ 16.

^bdfanai $jc Öffnung be§ SirbetfanalS (§13 s
itbf. 2), roeldje forooljl oor roie nad)

«mSf.

e"s

ber Unterfudmng ber ©c^äbe^ö^e oorgenommen werben fann, erfolgt in ber
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sJleqcl oon ber SHüdfcitc her. @S roirb .vtnärfjft bie §aut unb baS Unterbaut»

fett gerabe Über ben 3>ornfortfäfcen burchfehnitten
;

fobann wirb ju ben (Seiten

ber Unteren unb ber 93ogenftfiefe bie 9ttu§fulatur a6präpariert. 3)abei ift auf

SBlutauStretungen, 3crre'^un9cn unD fonfHge SBeränberungen, namentlich auf Srücfye

ber ßnodjen, forgfältig ju aalten.

©obann wirb mittels beS 9ReißelS, ober mit einer SBirbelfäge (^R^ac^totom)

ber Sänge nach au3 allen SBirbeln ber 2)ornfortfat> mit bem näcfjftanftoßenben

Seile beS SogenftücfS abgetrennt unb herausgenommen. 9lachbem bie äußere

ftlache ber nun oorliegenben fwrten §aut geprüft ift, roirb ber ©act berfelben

burd) einen fiängSfchmtt oorfichtig geöffnet unb babei fofort ein ungehöriger ^n*

halt, namentlich f^lüffigfeit ober ausgetretenes 53lut, feftgeftellt, auch Sfötbe, 2IuS*

fefyen unb fonftige SBcfc^offent)eit beS hinteren 2l6fdmitte3 ber roeid)en §aut unb

be§ SRücfenmarfeS foroie burch fanfteS §erübergleiten beS Ringers über ba3

SRücfenmart ber ©rab beS SBiberftanbeS beSfelben ermittelt.

9lunmehr faßt man bie hörte $Rücfenmarl§haut unterhalb beS 9lücfeninarf§<

enbeS, fchneibet fie quer burch unb hett ftc mitfamt bem SRücfenmarf aus bem
Sirbelfanal hevouS, inbem man bie abgehenben Heroen an ber äußeren ©eite

ber harten £aut burchfdmeibet; babei ift barauf ju achten, ob jroifcfjen harter

|>aut unb Sßirbelfäule Slutergttffe ober fonftige frembe Körper oortjanben fmb.

§n ber Stühe beS großen §interhauptlocheS roirb bie harte §aut roieber quer

burchtrennt unb, falls bie ©eftion beS ©ehirnS fchon oorgenommen morben mar,

bas obere @nbe beS SftücfenmarteS aus bem großen $interhauptloche tymox*

gebogen, im anberen ^alle baS SRücfenmarf felbft mit ber harten §aut quer

burchfcr)nitten.

Sei allen biefen Sätigfeiten ift befouberS barauf ju achten, baß baS SRücfen.

marf roeber gebrüeft noch gefnieft roirb. 3ft hwauSgenommen, fo roirb flunächft

bie Sefdwffenheit ber äußeren unb, nach H)rer Stordjtrennung in ber SängSrichtung,

btejenige ber inneren Seite ber harten §aut an ber SBorberfeite, begleichen bie-

jenige ber roeid)en föaut geprüft, nädjftbem bie ©röße unb ftarbe beS 9tücfen=

marfS nach ber äußeren @rfd)eimmg angegeben unb enblich burch eine größere

^Rettje oon Cuerfchnitten, bie mit einem ganj fcharfen unb bünnen SJteffer ju

führen fmb, bie innere SJefchaffenheit beS SRüctenmarfeS, unb jroar foroohl ber

roeißen ©tränge als ber grauen ©ubftang, bargelegt.

©chließlich roivb bie SBanbung beS 2Birbelfanais baraufhin befichtigt, ob 95er«

(jungen ober franfhafte S3eränberungen an ben Knochen, befonberS ben SBirbel*

förpern, ober an ben ^roifchenroirbelfcheiben oorhanben fmb. ftintxn fleh folche,

2*
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fo ift bcr betreffenbe Seil bcr Söirbelfäute nad) ber Seftion bet SBruft« unb

$aud)f)öhle herauszunehmen unb in ber SRegel in ber SHidjtung beS Sßfeilburdj»

mejferS gii burchfägen, um bie Änod)enoeränberungen nad) 3lrt, SuSbehnung ufw.

genauer unterfuajen ju fönnen.

§ 17.

* fl

b'»
8T

df'
^ffmm9 bc§ § öI f«S, ber 93 ruft, unb »auch hohle wirb, wenn

iöV, sage* «idt)t nad) ber im § 15, Slbf. 1 angegebenen 3Hetl)obe ©erfahren würbe, was für
mein« 3c» Q (ic ^äQC juläfftg ift, in ber SRegel eingeleitet burd) einen ein3igen langen, oom

ft nßcit.

ftinn bis jur ©djambeinfuge unb jroar linfS oom 9label geführten Schnitt

3)iefer Schnitt barf am Unterleibe nid)t fogleid) bis in bie S3aud)^ö^le geführt

werben, fonbern (oll nur in baS Unterhautgewebe einbringen, beffen Sau unb
$icfe 5U beachten ift. 9Ran fann nun entweber bie Sauchhaut im Unterhaut*

gemebe nad) ben (Betten fowie nach oben bis jum SRippenranb ablöfen unb am
Sruftforbe bie Slblöfung mit @infd)lu& ber SrufimuSteln bis über bie tfnod>en.

tnorpelgrenje ber kippen ^inauS fortfefcen, um bann erft bie übrigen Sauch«
roanbungen burd) einen Sfreusfd)nirt ju gertrennen, moburcb, man eine fefjr breite

(Eröffnung ber 93aud)f)öhle erreicht, ober man läfct bie Saudjhaut mit ben
SHuSfeln im 3ufammcn^an ft

c' eröffnet bie Sauchhöhle nur burd) einen bem
§autfdmitt entfpredjenben SängSfdmitt unb löft bann ebenfalls bie weisen
Sebetfungen beS SruftforbeS ab, nadjbem man bie SaudjmuSteln längs bc§

9ttppenranbeS bis auf bie kippen burdjtrennt ^at. 2lm beften löft man
babei aud) fdjon bie §aut beS §alfeS famt bem §autmuS!el bis an ben Kiefer-

mintel ab.

$ie Eröffnung ber Bauchhöhle gefacht am beften in ber Slrt, bafe juerft

nur ein ganj Heiner ©infehnitt in baS SBaudjfeH gemalt wirb. Sei bem ©in«

fdjneiben ift barauf ju achten, ob ©aS ober jlüfftgfeit austritt. (58 wirb bann
äuerft ein, fobann nod) ein Singer eingeführt, oermittelS berfelben bie Sauchbecte

oon ben (Singeroeiben abgezogen unb jmifdjen beiben fringern ber Schnitt burch

baS 3?aud)fell fortgefefct.

9iad) ber oollftänbigcn (Eröffnung ber 93aud)f)öl)le ift fofort bie 8age, bie

5arbe unb baS fonfttge 2luSfef)en ber oorliegenben (Singeweibe, fowie ein etwa
oovljanbener ungehöriger Inhalt anzugeben, auch burd) 3ufä^e" mit ber §anb
ber ©tanb wie baS fonfttge Verhalten beS 3merd)feUe§ ju beftimmen.

%k Unterfud)ung ber Organe [ber Bauchhöhle wirbj'nuri bann fofort an=

ge[d)l offen, wenn bie Vermutung begeht, eS fei bie SobeSurfadje an ben Organen
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ber »auchhöf)le au ftaben (§ 13, Hbf. 8). pr gewöhnlich ^at bic Unterfuehung

ber »rufthöhle ber weiteren (grforfdmng bcr »auchhötjle ooraufjugehen.

§ 18.

»ei bem Slblöfen ber 2Beid>teile ber »ruft (f. § 17) ift auf ba8 »erhalten

ber HRuSteln unb bei grauen auf ba«jenige ber SJlilchbrüfe, welche oon hintenher

cinflcfctjnitten wirb, ju adjten.

3ur (Sröffnung ber »rufthöt)le werben bie SRippentnorpel um wenige

Millimeter nad) innen von itjren 91nfaufteilen an bie kippen mit einem ftarfen

5?norpelmeffer burehfdjnitten. S)a8felbe ift fo ju führen, bafc ba3 ©inbringen

ber ©pifce in bie ßunge ober ba3 ftevj oermieben wirb.

»ei »eTfnödjerung ber Knorpel ift e§ oorjujiehen, bie kippen felbft etma§

nad) aufien oon ben «nfafcftellen ber Knorpel mit einer ©äge ober einer

&nod)€nfd)ere ju burdjtrennen.

$n jebem ftalle wirb babei jeberfeits bie »ruftfellhöhle eröffnet, bereu

3uftanb (ob leer ober oerwachfen, ob mit abnormem Inhalt unb welchem mx
fef)en) bereits jefct für bie oorberen 91 bfdritte feftgeftellt werben foütc.

Söenn bie SRöglichfeit einer <$a3<(£uft<)3lnt)&ufung in bem »ruftfeUfact

oorliegt, inSbefonbere wenn bie Seiest eile ber 3roif4en"PPen™ume oorgewölbt

erfcfjeinen, ift junächft, beuor bie kippen burd)fdritten werben, nur ein ttetner

fönfdmitt in ba8 »ruftfell, ober es finb nad)einanbei in oerfduebenen ^tuiidicn-

rippenräumen mehrere fleine Ginfdjnittc ju machen, wobei auf etroa IjerauS«

ftrömenbe« ©a8 befonberS &u achten ift.

©obann wirb jeberfeit« baS ©chlüffelbein oom §anbgriffe be§ »ruftbein«

burd) ^albmonbförmig geführte oertifale Schnitte im ©elent getrennt unb bie

erfte flippe, fei es im Knorpel, fei eS im fhtodjen, mit Keffer ober Snochen^

fdjere burchfehmtten, wobei bie größte »orftdjt anjuwenben ift, bafj nietjt bie

bidjt barunter (iegenben ©efäfje oerlefct werben. 9U§bann wirb ba3 QtottftfttU,

foweit e8 gwifdjen ben (Snbpunften ber genannten Schnittlinien angeheftet ift,

bid)t an ben SRippenfnorpeln unb bem ©chwertfortfafc abgetrennt, ba§ »ruftbein

nad) aufwfirtS gefplagen unb ba§ SfHttelfell mit forgfamer »ermeibunq jeber

»erlefcung be§ §erjbeutel3 unb ber großen ©efäfie burehfdmitten.

9tachbem ba8 »ruftbein entfernt ift, wirb junäd)ft ber 3"ftQnb ber »ruft«

fellfäcte, namentlich *i" ungehöriger Straft berfelben, nach Sflenge unb nach

»efchaffenheit, fowie ber 9lu§behnung§jufianb unb ba§ 9lu«fehen ber oorliegenben
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Sungenteile feftgeftellt. §at bei bet Entfernung bcö ©ruftbeinS eine Verlegung

oon ©efftßen ftattgefunben, fo ift fofort eine Unterbmbung ober roenigftenS ein

Slbfctjluß berfelben burd) einen Sdjmamm oorauneljmen, bamit bas au§flie^enbe

93lut nid)t in bie Sruftfellfäcfe trete unb fpäter ba§ Urteil ftöre. 3)ie 3«f*än^
be§ SttittelfellcS, inSbefonbere ba§ Verhalten ber barin oortjanbenen SfjnmuSbrüfe

werben fdjon t)ier ermittelt,

fcerj. 9iäct)ftbem wirb ber ^erjbeutel geöffnet unb unterfud)t unb ba§ §erj fclbft

geprüft. Sei lefcterem ift ©röße, ©eftalt, Stillung Äranjgefäße unb bet

einzelnen 2lbfd)nitte (93orf)öfe unb Kammern), Jarbc uuo ^onftftenj (Seiten-

ftarre) ju beftimmen, beoor irgenb ein Schnitt in ba§ §er$ gemacht ober gar

baSfelbe au§ bem Körper entfernt wirb, ©ooann ift wätjrenb ba§ §erj nod)

in feinem natürlichen 3ufammertl)ange fid) befinbet, jebe Cammer unb jeber SBor-

fjof einzeln ju öffnen unb ber 3nt)alt jebe3 einzelnen 3lbfcrmitte§ nad) SKenge,

©erinnungSjuftanb unb 2lu§fet)en su beftimmen, auch, bie Seite ber SSor^of-

fammerÖffnung burd) oorfidnige Einführung jmeier JJinger oom 93orr)of au§ ju

erproben. Sei Vergrößerung, befonber§ einfeitiger, be§ ^erjenS fann $uerft ein

horizontaler ©ermitt buref) bie SHitte beiber §er$fammern gelegt werben, ber bi§

an ba§ ^erjfell ber SRücffeite reicht.

Nunmehr fann man entroeber ba§ §erj f)erau§fdjneiben unb weiter unter

fuetjen, barauf bie Hungen unb enblid) bie §al§organe nebft ©peiferöhre unb

SBruftfchtagaber oornehmen, ober man beginnt in ber fpäter anjugebenDen Seife

mit ber Unterfuctmng ber §al§organe, nimmt bann biefe im 3u fammcn han9e m^
fämllia)en Vruftorganen t)erau3 unb trennt nun erft je nad) 9$ebürfni§ bie ein*

jelnen Organe ab, um fie roeiter ju unterfudjen, ober man nimmt bie weitete

Unterfudmng oor, ofme ben 3ufamment)ang ber Seile aufgeben.

§at man ba§ §erfl abgetrennt, fo fann man bie ©chlußfärjigteit ber

©djlagaberflappen burd) Slufgießen oon Gaffer prüfen, bod) muß man babei

ferjr oorftd)tig ju 2öerfe gehen, um nietjt Säufdnmgen ju unterliegen. 3n jebem

Jolle müffen bie ©ctjlagabermünbungen aufgefd)nitten unb ber 3u f*anD i^rcr

klappen ebenfo wie berjenige ber 93orf)offammerflappen geprüft werben.

folgt bie geftftellung ber 93efd)affent)eit be§ §erafleifd)e3 nact) ©röße (5)ide),

ftarbe unb 5lu§fef)en; entfterjt babei bie Vermutung, baß Verärgerungen be§

3Wu§felgewebe§, j. V. ffettentartung be§felben, in größerer 2lu§bet)nung oor=

rjanben feien, fo ift jebeSmal eine mifroffopifetje Unterfudmng $u oeranftalten.

Vefonbere 9lufmerffamfeit ift ben Äranjgefäßen $u fdjenten, welche ju er

öffnen unb in be$ug auf Dichtung unb Sanbbefdjaffenf)eit $u unterfuchen finb
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2ln bie Unterfmhung beS §etäenS fchliefjt ftd) bic ber größeren ©efäjje, mit

einiger SluSnahme ber abfteigenben Worta, meiere erft nach ben Sungen ju

prüfen ift.

93ei plöfclichen SobeSfällen empfiehlt eS ftet), oor ber Herausnahme be§ ^erjenS

bie 2ungenfd)lagaber oon ber regten Cammer aus $u eröffnen, um auf etroaige

SBerftopfungen berfelben (burch (Smbolie) $u falmben.

3)ie genauere Unterfudmng ber Sungen fefct i^re Herausnahme aus ber ©ruft« fiungen.

höhle oorauS. 3)abei ift jebodj mit grofjer 5Jorfid)t gu oerfafjren unb jebe 3er=

Teilung ober 3erDr^^u,1Ö De§ ®cmebe§ ju oermeiben. Sinb auSgebefmtere,

namentlich ältere Vermach,fungen oorhanben, fo fmb biefelben nicht $u trennen,

fonbern eS ift an biefer Stelle baS SHippenbruftfell mit $u entfernen, 9tad)bem

bie Sungen herausgenommen finb, mirb nod) einmal forgfam it)re Oberfläche be=

trautet, um namentlich frifchere Sßeränberungen, 5. 33. bie Anfänge entjünblicher
sXu§fd)roit>ung, nicht 5U überfehen. Sobann werben Suftgefuilt, ftarbe unb

$?onftften$ ber einzelnen Sungenabfd)nitte angegeben, enblich grofje glatte (Sin

fchnitte gemacht unb bie ©efdjaffenheit ber Schnittflächen, ber Suft«, 93lut« unb

OrlüffigfeitSgehalt, ber etroaige fefte 3n!}alt ber SungenbläSchen, ber 3ufta"D ber

Bronchien unb Sungenarterien, legerer namentlich mit SRücfficht auf eingetretene

^öerftopfungen ufro. feftgeftellt. 3U biefem 3tDCctc fmD öic Suftroege unb bic

größeren Sungengefäfje mit ber Schere aufaufdmeiben unb bis in ihre feinften

Seräftelungen ju oerfolgen.

2Öo ber 53erbad)t oorliegt, bafj frembe Waffen in bie Suftroege hineingelangt

fmb, unb roo Stoffe in ben Suftroegen gefunben roerben, beren Sftatur burd) i^re

groben 3fterfmale nicht ftcher angejeigt roirb, ift eine mifroffopifche Unterfuchung

ju oeranftalten. ©benfo fmb, roo ber ißerbadjt einer ftettembolie oorliegt, als«

balb Schnitte beS SungcngeroebcS baraufhin mifroffopifd) 5u burdjmuftern, um ein

Urteil über ba3 SBorrjanbenfein unb gegebenen ftalleS ben Umfang ber (Smbolie

ju geroinnen.

§ 19.

3)ie Unterfuchung beS £alfeS fann, roie erroähnt, je nach °er (Eigentümlich'

feit beS Calles nach berjenigen ber SBruftorgane ober in Söerbinbung mit berfelben

oorgenommen roerben. 3n ber Siegel empfiehlt eS ftd), bie grofjen ©efäfje unb

bie SReroenftömme in ihrer natürlichen Sage $u unterfuchen, roaS inSbefonbere

bei Erhängten ober bei bem 93erbacht beS (SrroürgungStobeS geboten ift, um ju

ermitteln, ob bie inneren £äute ber £alSfchlagabern oerlefct fmb ober nicht, 3"
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bicfcn ftällen fmb oorher etroatge Veränberungen an ben oorberen $al8mu8feln

feftauftetten, auch ift babei bie Slblöfung ber §aut beS ^>atfe§ in befonberS oor-

ftchtigcr SHJeife 511 beroirfen, bamit eine Verroechfelung sroifchen ben ro&fpenb beS

Sebent entftanbenen Stiften in ben £>a Ismus fein unb ben bei ber Seftion etroa

bewirft cu Verlegungen bei [e Iben auSgefchloffen roerben fann.

Senn, rote bei (Srtrunfenen, auf ben Inhalt ber ßuftroege bef onberer SBert

ju legen ift, roerben ftetS ber ßehlfopf unb bie ßuftröfjre oor Herausnahme ber

Sungen in ihrer natürlichen Sage burd) einen Schnitt oon oornher geöffnet welcher

in bie größeren tfuftröfjrenafte fortjufe&en ift. 3)abei ift augleid) ein oorfidjtiger

2)rucf auf bie Sungen auszuüben, um 511 feljen, ob unb rocld)e Orlüffigfeiten ufro.

babei in bie Suftröhre auffteigen. ftttr gewöhnlich, in36efonbere in fällen, roo

Verlegungen be§ ®ef)lf opfS unb ber Öuftröhre ftattgefunben haben, ober mistige

Veränberungen ihres ©eroebeS oermutet roerben, ftnbet bie Öffnung ber Sufttoege

erft na di iljver Herausnahme oon ber hinteren Seite her ftatt.

3>ie Suftroege roerben im 3ufammen^an9c m& oer 3unÖc> Dem n>eic^en

©aumen, bein ©djlunbe, ber ©peiferöf)re unb ber £auptfd)lagaber hetau8*

genommen; bie fd)leimhäutigen Kanäle roerben oon hinten her aufgefdmitten unb
namentlich auf bie 3uft&nto* tyrer Schleimhäute unterfucht, boch müffen auch We
übrigen Veftanbteile ber SBanb, inSbefonbere bie Knorpel beS ßehlfopfeS

eben'fo roie baS ßungenbein (befonberS etroa oorhanbene Verlegungen) beamtet

roerben.

lie 9Jla u bein unb Speichelbrüfen, bie ©chilbbrfife foroie bie Sumphbrfijeu

beS $alfe§ fmb ju betrachten unb einaufdmeiben. $ie $auptfd)Iagaber roirb an

ihrer oorberen «Seite aufgefdmitten.

Senn £er$ unb ßungen fdjon oor ber Unterfudwng ber ^»alSorgane eitt«

fernt roorben roaren, ift befonberS barauf ju achten, bajj oon ben Suftröfjren

unb ber ©peiferöhre nichts in ber Vrufthöhle jurücf6leibt.

©rfcheint eS roünfchenSroert, ben 3ufammenhang oon ©peiferöh« unb
3Jiagen ober oon Vruft» unb Vauchfchlagaber nicht ju jerflören, fo (oft man
biefe Seile, foroeit fte oberhalb beS 3roet^fe^S liegen, nur oon ber Siroelföule

los, trennt fte aber über bem ^roerctjfeü nicht ab, fonbern legt fte nach oor

genommener Unterfuchung in bie SBrufthöhle jurfief, bis bie entfprechenben Vaud)*

höhlenotgane gur «Seftion gelangen.

ftalls ber ßuftanb beS Aachens oon roefentlicher Vebeutung ift, roic bei

ber ©rftiefung burch ftrembförper, ift eS ratfam, ftatt beS einen SRittelfchnitteS

burch bie $alSljaut bie oorher (§ 16) angegebenen ©eitenfdmitte auszuführen;
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nach Slbtrennung ber 9Beid)teile, befonberS bcr 3un8e> oom Untertiefei: wirb

baburd) in ber Siegel eine genfigenbe Überfielt be3 ©chlunbeS unb ßeljltopf'

eingangeS ju gewinnen fein; eine noch freiere Überfielt erhält man, wenn man
ben Untertiefer au§ feinen (Seienten löft unb mitfamt ben $aut(appen nach oben

(auf ba§ ©eficht) jurücffchlägt.

(§8 ift auch ftuläffig, ben $autfdmitt über ba§ ßinn burdj bie Unterlippe

nach oben &u verlängern, bie £aut beiberfeitS bis gu ben föeferwinteln ab$ulöfen,

biefe ju burctjfägen unb ba§ loSgelöfte Sftittelftüct beS UnterfieferS als §anb<

habe $u benufcen, um leichter unb freier ben ©d)lunb überfein unb entfernen

ju tönnen.

Senn eine Verengerung ber Suftröljre burch 3>rucf feitenS benachbarter

Seile, 8. 95. einer übergroßen Shomuäbrüfe, anzunehmen ifi, empfiehlt eS ftd),

fd)on oor ber (Eröffnung ber 95ruftb,ö^le ober bod) fofort nach (Entfernung be§

SBruftbeinS bie Suftröhre in ihrer natürlichen Sage quer &u burchfdmeiben, um
buref) (Sinblicf in bie Sichtung nach oben unb unten eine etwa oorfmnbene Ver-

engerung fdjerer 311 erfennen.

Rad) Entfernung ber §at8» unb SBruftorgane ift jum Schluß ber 3uftflnD

ber tiefen §alSmu§fulatur fomie ber §al8« unb 93ruftroitbelfäule ju berüeffichtigen.

Veränberte 2lbfdmitte ber 2Birbelfäu(e roerben am beften erft nach SBeenbigung

ber 93aud)fettion herausgenommen unb nach § 16, <5ct)lußfa& weiter behanbelt.

§ 20.

SMe weitere Unterfuchung ber Bauchhöhle unb ihrer Organe (§ 17) gefdjieht »«udräö&ie.

ftetS in einer folgen Reihenfolge, baß burch bie Herausnahme beS einen Organs
bie genauere <Srforfd)ung feiner Verbinbungen mit einem anbern nicht beeinträchtigt

wirb. 60 h*t bie Unterfuchung beS ßmölffmgerbarmS unb be§ ©aHengangeS

ber Herausnahme ber ßeber ooranjugehen. 3n ber Regel empfiehlt ftch nach*

ftehenbe Reihenfolge: 1) SBauchfeU ber Stoudjmanb unb Refc, 2) SRilj, S) Rieren

unb Rebennieren, 4) §arnblafe, 6) @efd)ted)t§teile (beim ÜRanne Vorfteherbrüfe

unb SamenbläSchen, $oben, ^utc mit D*r $arnröh*e; btim State (Sierftöcfe,

trompeten, ©ebärmutter unb ©cheibe), 6) SJtajibarm, 7) 3IT)ölffingerbarm unb

SRagen, 8) ©allengang, 9) Seber, 10) 93aud)[peichelbrüfe, 11) ©efröfe, 12) $ünn«
barm, 13) $icfbarm, 14) bie großen Stutgefäße oor ber Söirbelfäule nebft ben

fte begleitenben Somphbrüfen, 15) bie SRuSfeln unb ßnocejen ber SBirbelfäule unb

beS 93ecfen§.

3
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3)od) fann aud) mitunter, um Stauiii $u geroinnen, alSbalb nach ber SDtila

$)ünn« unb 5)icfbarm oon bem uorljer ju unterfudjenben ©efröfe abgelöft unb

herausgenommen werben. Qn biefem &alle ift eine Unterbinbung be§ Startne*

oben unb unten jwecfmäjMg.

Söenn befonbere ©rünbe ba^u vorliegen, ift eS geftattet, famtlidje Organe
ber SBaud)f)öfj(e ober einen Seil berfelben im 3ufQmmen *)anÖ ^erau^une^men

unb erft bann bie einjelnen Seite in ihrem natürlichen 3u[antmen^ang ober uad)

it)rer Entfernung weiter jju unterfuetjen.

SJHij. ®ie 3JliIj wirb jebeSmal in 93ejug auf Sänge, SBreite unb S)icfe unb jmar

in Iiegenber Stellung (nicht in ber §anb) unb ofme bafj ber SNajjftab angebrüeft

wirb, gemeffen, fobann ber Sänge nach unb falls ftd) oeiänberte ©teilen aeigen, in

mehreren Dichtungen burchfdmitten. JebeSmal ift eine SJefchreibung it)reS 2Mut*

gemaltes ju geben.

muttn unb Stieren unb Nebennieren werben in ber Slrt herausgenommen, bafj ein
Webenn,mn

oertifaler SängSfchnitt burd) ba§ »audjfell nad) aufeen oon bem auf« ober ab*

fteigenben 3)icfbarm gemalt, Unterer jurücfgefc|oben unb bie Stiere nebft Steben*

niere auSgelöft roirb. 3)abei ift auf baS 93ert)alten beS Harnleiters $u achten, welcher,

n>enn er nichts $lbweid)enbeS jeigt, ju burchfetmeiben, aber im 3u
f
Qmmen^an9e

mit ben SJedenorganen &u laffen ift, fobalb an ihm eine Söeränberung maty-

genommen roirb. $ie roeitere ©eftion ber Stiere tann bann oerbleiben, bis bie

löecfenorgane herausgenommen roorben fmb, fie fann aber auch fofort roie bei

ber frei hcrauSgefdmittenen Stiere oorgenommen werben. S)ie Stebennieren werben

auf einem mitten über ihre ffrlachfeite geführten (Schnitt unterfucht, bei ben Stieren

roirb junächft burch einen über ben fonoeren Stanb geführten SängSfchnitt bie

$a»fel etngefchnttten unb oorftd)tig abgezogen, worauf bie freigelegte Oberfläche

in bejug auf ©röjje, ©eftalt, ftarbe, ©lutgetjalt, franfhafte 3uftänbe befabrieben

roirb. 3)ann roirb ein SängSfdjnitt burch wc 9an5c 9ttcrc &»8 jum Secfen ge=

führt, bie Schnittfläche in SBaffer abgefpült unb befchrieben, roobei Start unb

Stinbenfubftanj, ©effifie unb Sßarenchnm &u berüetftchtigen fmb. $öom Slicrenbecfen

aus roirb ber Harnleiter bei erhaltenem 3ufaromenhange 018 ju feiner Eintritt«

fteUe in bie SBlafenmanb mit einer ©djere aufgefd)liijt.

»etfen» 3)ic SJecfenorgane (§arnblafe, SQtaftbarm unb bie bamit im 3ufantmenhange
ornane.

|je^cnDCn ©efdjlechtSteile) werben, nadjbem bie £arnblafe in ihrer natürlichen

Sage geöffnet unb ihr ^nfjalt beftimmt ift, auch bie Sage, bie ©röfje, foroie bie

gegenfeitigen 93ejiehungen ber übrigen »eefenorgane beachtet worben finb, am
beften im 3ufanimenhangc ^crauSgefc^nittcn unb bann erft ber weiteren Unter*
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(udjimg unterzogen, bei welcher bie ©efd)lecr)t§teile julefct jur 93etrad)tung unb

Öffnung gelangen. 2)abei hat. bie Unterfudmng ber ©ierftöcfe, cor altem roegen

ber 2Bid)tigfeit etroq, oorljanbener gelber Körper, berjenigen ber übrigen loeiblidjen

®eid)lcd)t§teile, bie Öffnung ber ©djeibe berjenigen ber ©ebärmutter oorl)er$uget)en.

#ei SÖöajnerinnen ijt ben oenöfen unb lomphatifctjen ©efäjjen foroot)l an ber

inneren Oberfläche ber ©ebärmutter, al§ aud) in ber Sanb unb in ben 2lnf)ängen

befonbere Slufmerffamfeit ju fcfyenfen, namentlich ift ihre SEBeite unb ihr ^ntjalt

fefrjuftellen. 3)ie §oben roerben am beften an bem ©amenftrang burct) ben Seiften«

(anal in bie 33aud)r)öf)te gebogen unb nad) (Eröffnung ber 6d)eibenf)öt)le oom freien

iflanbe gegen ben 9le6enrjoben Inn burchgefdjnitteu ; ber Sdjnitt roirb fofort burct)

ben 9cebenl)oben ^inburctjgefü^rt.

9ftagen unb 3roölffingerbarm werben, nadjbem ihr 3uf*anD ctu^ertict) er- SjJ««""*
mittelt roorben ift, in ihrer natürlichen Sage, unb jroar ber 3roölffingerbarm an barm

jeiner ootberen ©ette, ber SJtagen an ber grofjcn Krümmung mit einer ©djere

aufgefcr)nitten unb gunachft einer genauen Prüfung itjreS ^n^altS unterzogen,

hierauf roirb bie 93efdjaffenheit be§ 3roöWn
fl
erbarm§ fon,ie 3)urd)gängigfeit

unb ber Qnfjalt DC§ 9ftünbung§teile§ be§ ©allengangeS unterfucht, ber ©aliengang

bis jur Seberpforte aufgefchlitjt, bie ^Jfortaber freigelegt unb auf ihren Qnfyrit

geprüft, unb nun erft ber 9Jiagen berjufs roeiterer Unterfucrjung tjerauSgefdritten.

%\t Seber roirb juerfl äufeerlid) in ihrer natürlichen Sage befdjrieben unb Seber

bann herau§gefct)nitten. 2)urd) einen ober nad) 93ebürfni§ mehrere lange, quer

burd) ba§ Organ (gleid)zeitig burct) ben Unten unb rechten Sappen) gelegte glatte

Sdjmtte roirb ber SBlutgehalt unb ba§ 93erf)alten be§ ©eroebe§ feftgefteUt. ©ei

Sefchreibung ift ftetS eine furje Mitteilung über ba3 allgemeine Verhalten

ber 2eberläppcr)en, namentlich über ba§ Verhalten ber inneren unb äujjeren 2lb-

'^nirte berfelben, ftU geben. 2)en Sefdjlujj ber Seberunterfuchung macht bie ®r«

Öffnung unb Unterfudjung ber ©aHenblafe.

3)ie 33aud)fpeict)elbrüfe fann in ihrer natürlichen Sage belaffen unb nur burch
Sau*fof*tl1

einen £äng§fdjnitt gefpalten roerben, oon welchem au§ ir)r 2lu3führung3gang er-

öffnet werben fann; ftnb roefentließe 33eränberungen oon aufjen ju bemerten, fo

wirb fte mitfamt bem abfteigenben Seil be§ 3roöIfPnSctöarm§ $erau§gefct)nitten

mb bann erft genauer unterfuhr.

3)er Unterfud)ung be§ 3)arm(anal§ §at ftet§ biejenige be§ @efröfe§ mit mSS?mA
fanen Sumphbrüfen, Sumph* (6hp.lu§*) unb Slutgefäpen oorau§juger)en. 2Bo ftd) sMcfbarm.

tanberuugen an Stjmphbrüfen ober -©efäfien finben, ba ift ftetS ber ent«

ipredjenbe Stil be§ 3)arme3 junädjft äujjerlid), bei oorljanbenen $eränberungen

3*
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auch, fofort (nad) Eröffnung biefeS Seil?) ber 3uf*anb oer ©d)leimhaut genau ju

unterfuchen. $ie gemö^nüc^e Unterfudmng beS 3)armfanalS beginnt mit bei

äußeren Betrachtung feiner einjelnen 5lbfd)nitte in bejug auf SluSbehnung, ftarbe

unb fonftige Besoffenheit unb fann weiterhin in oerfdjiebener äBeife oorgenommen

werben. (Sntroeber wirb ber %axm im 3ufantmenhange mit bem ©efröfe gelajfen

unb am 3)ünnbarm längs ber 2lnfat}fte(le beS ©efröfeS, am 2)icfbarm im $er<

(auf eineS SängSbanbeS aufgcfcrjnitten, ober er roirb, roaS reinlicher ift, uner öffnet

hart am ©efröfe abgefd)nitten, fo baf er in geraber Sinie auSgeftrecft roerben

tann, unb nun ebenfalls an ben oben angegebenen ©teilen mit ber 3)armfd)ete

aufgefdmitten. ©djon roäcjrenb be§ 3luffchlifcenS roirb ber Qnfyalt DCr einzelnen

s
ilbfchnitte betrachtet unb beftimmt. ©obann roirb baS ©anje gereinigt unb ber

3ujtanb ber einjelnen Slbfchnitte, unb jroar im $ünnbarm mit befonberer SRüd«

ficht auf bie ^enerfa^en 2)rüfenhaufen, bie ©injelfnötchen, bie 3otten unb Uralten

beftimmt.

9ttinbeften§ in jebem galle oon Bauchfellentjünbung ift ber SBurmfortfcu)

genau ju unterfuchen.

ykdibem bie großen ©efäfje unb bie fte begleitenben ^nmp^brüfen unter«

fudit roorben fmb, mad)t bie Betrachtung ber Bauch» unb BecfenmuSfulatur foraie

bie Unterfudmng ber SBirbelfäule unb Bectenfnochen ben 58efct)tu^ ber Bauchh<Wen=

fettion. Beränberte ßnod)enab[d)iiiUe fön neu jefct herausgenommen unb an

©ägefct)nirten roeiter unterfudjt roerben (oergl. § 16 ©ctjlufj).

§ 21.

öer
fäHc

ng8s ®* 95crbacf)t einer Vergiftung oom Sftunbe aus beginnt bie innere $e»

fidjtigung mit ber Bauchhöhle, roenn nicht ein beftimmter SBerbactjt auf Vergiftung

mit Blaufäure ober bereu Beröinbungen eS empfehlenswert macht, bie Öffnung

ber Äoofhöhle oorauSjufchicfen, bei ber ber charafteriftifche ©erud) in größerer

Feinheit heroorrritt. ^n ber Bauchhöhle ift oor jebem weiteren eingriff bie

äufjere Betroffenheit ber oberen Baucheingeroeibe, ihre Sage unb 2lu§befmung, bie

güllung ber ©efäjje unb ber ©eruch ju ermitteln. §ier roie bei anberen wichtigen

Organen ift ftetS feftjufteüen, ob auch We Heineren Verzweigungen ber ©d)lag:

unb Blutabern ober nur ©tämme unb ©tämmchen bis gu einer geroiffen ©röfie

gefüllt ftnb unb ob bie 2lu3bef)nung ber @efäfjlid)tung eine beträchtliche ift

ober nicht.

BefonberS genau ift ber SHagen $u befichtigen unb feftjuftellen, ob beffen

Söanb unoerfehrt ift ober ob fte ju jerrei^en broht ober gar fct)on §erriffen \%
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3m crften gälte fmbet bie ©ettion ber 93rufthöf)le tu ber üblichen 28eife

ftatt, jeboch roirb baS 93lut beS §erjen§ famt bem aus ben großen ©efäjjen

entnommenen in ein reines ©efäfe oon tporgcüan ober ©las (A) gebraut; in

ein jroeiteS ©efäjj (B) legt man ©tücfe ber Sunge unb be§ §erjen3. ©nblid)

roerben bie §alSorgane in ber § 19 9lbf. 6 betriebenen 2Beife nur frei gemacht,

jebod) nicht bur^trennt; bie ©peiferöhre ober wirb, um ein 3luSfliejjen beS

Mageninhaltes $u oerhinbern, oberhalb beS 3rcerd
)fcHS unterbunben.

3)ann roirb in ber allgemein üblichen 2Beife unb Wlxl^ unterfucht unb

oon biefer ein ©tücf ebenfalte in ba§ ©efäfj B gebraut. «Nach SIblöfung unb

3urücflegung beS OuerbarmS unb boppelter Unterbinbung beS 3roölffingerbarm§

im oberen drittel roirb biefer jroifdjen beiben Unterbinbungen burchfdritten unb

ber SJlagen im 3ufainmen l)
anöe m& ocn §alSorganen unter 3)urd)trennung ber

s

31orta oberhalb beS Qxoextyt&S foroie beS ßroerdjfellS felbft herausgenommen.

Otogen unb §alSteile roerben auf einer paffenben Unterlage ausgebreitet, ber

flogen an ber großen Krümmung bis in bie Spetferöt)re unb biefe in ihrem

ganjen Verlauf burdjtrennt. (5S roirb jefct ber Qn^alt beS MagenS nach Menge,

ftarbe, 3ufammenfefeung, SReaftion unb ©eruef) beftimmt unb in ein britteS

©efäfj (C) gegeben unb nunmehr bie ©chleimhaut oon 3u"9e' 9fadje*t ©peife«

röhre unb Magen auf 3)icfe, garbe, Oberfläche unb 3ufammenf)ang unterfucf>t.

Sei biefer Unterfudmng ift foroof)l bem 3u f*anoe DCr 99lutgefäjje als auch bem

©efüge ber ©chleimhaut felbft befonbere Ulufmerffamfeit jujuroenben, namentlich

ift feftjuftellen, ob baS oorhanbene 95lut in ©efäfien enthalten ober aus ben

Weisen ausgetreten ift ob eS frifch ober burch Fäulnis ober (Srroeidmng oer*

änbert unb in biefem 3uf*anoe m benachbarte ©eroebe eingebrungen ift. 3ft

Slut ausgetreten, fo ift feftjuftellen, ob es auf ber Oberfläche ober im ©eroebe

liegt ob eS geronnen ift ober nicht ©nblicb, ift befonbere ©orgfalt ju oer«

roenben auf bie Unterfudjung beS 3ufammen^an fl
§ DCr Oberfläche namentlich

barauf, ob ©ubftanjoerlufte, Slbfchürfungen, ©efdjroüre oorhanben fmb. $ie

ftrage, ob geroiffe SSeränberungen möglidjerroeife burch ben natürlichen ©ang
ber 3e*fefcung nach bem Sobe, namentlich unter (Sinroirfung gärenben Magen*

inhalts, juftanbe getommen finb, ift ftetS im 2luge ju behalten. Ergibt bie

Betrachtung mit blojjem 2luge, bafi bie Magenfchleimhaut burch befonbere

Trübung unb ©djroe Illing ausgezeichnet ift, fo ift jebeSmal unb 510 ar möglichft

balb, eine mtfcoffopifche Unterfudmng ber Schleimhaut, namentlich mit 33e^ug

auf baS Verhalten ber Sabbrüfen $u oeranftalten. 3m Mageninhalt gefunbene

oerbächtige Körper, 5. 33. SJeftanbteile oon blättern ober fonftige SPftonjenteile
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ober SRefte oon tierifdjer 9lat)rung, fmb einer mifroffopifcrjen llnterfudjimg ju

unterwerfen.
s
.Uacf)L>eni nun uud] bie übrigen Oaläorgane in ber erforberlidjen Seife

unterfud)t unb bann abgetrennt roorben fmb, roerben ber 3)tagen unb bte ©peife«

röEjre in ba§ ©efäf? (C) gu bem 9Hagenint)alt gelegt.

§at ftd) bei ber äußeren 33etrad)tung ber 5Baud)r)öt)le ergeben, bajj bie

Sttagenroanb fct^r erweicht tft, fo bafj fte gu jerreijjen brof)t, fo ift ber ^ntjalt

be§ ^agen§ unb beS ßroölffingerbarm§ auS einem ©nfcfjnitt an ber grojjen

Krümmung aufzufangen unb in gleicher SBeife ju unterfutt)en unb ju oerroat)ren;

e§ roirb bann ber 3roölffingerbarm ebenfalls in feinem oberen drittel unter»

bunben unb banact) mit ber ©eftion fortgefahren roie in ben oben erroSrjnte«,

bie Siegel bilbenben fällen.

3ft ber SJcageninrjalt infolge 2)urd)löcr)erung beS Wagens gang ober flurn

Seil fdjon in bie $Baucf)t)öl)le gefloffen, fo ift er auS biefer unb bem SRagen

alSbalb forgfältig auSgufdt)öpfen, in ber angegeüenen SBeife gu unterfudjen, worauf

bie Unterbtnbung beS ßroölffingerbarmeS unb bie weitere ©eftion in ber eben

gefd)tfberten SÖeife erfolgt.

3)anadj roirb ber 3)icfbarm an feinem unteren @nbe boppelt unterbunben,

5roifct)en beiben ftäben burd)fct)nitten unb bann 2)icfbarm, 3)ünnbarm foroie 3roöl t
%

fingerbarm rjerauSgenommen. 3)ie 3)arme roerben gleid)fall§ auf einer pafjenben

Unterlage auggebreitet aufgefcfjmtten unb unterfudjt, hörnte unb 3)arminl)c(t

fommen bann ebenfalls in baS ©efäji C; nur bei SBortjanbenfein fet)r reid)lid)«

ßotmaffen ift bie 9Iufberoat)rung beS 2)icfbarmS famt ^nt)alt in einem eigenen

©efäfc (C 2) geboten.

3>ann folgt bie Unterfudjung ber Bieren, bie in ein befonbereS ©efä& (D)

gu geben fmb, nacfjbem erforberlid)enfall§ oon it)nen ebenfo roie oon anberen

Organen ©tücfe gur fofortigen ober fpäteren mifroffopifcrjen Unterfucfyung gurüd<-

bet)alten roorben fmb. ftaÜS SBerbadjt auf eine nad) bem Sobe erfolgte ® ift*

einfut)r oorliegt, fmb linfe unb rechte Sftiere in befonberen ©efäfjen (D 1 unb D2)

aufgu&eroarjren. Seiter folgt bie Unterfucfjung ber Secfenorgane, roobei ber

£arn am beften mittels ßattjeterS in ein befonbereS ©efäfj (E) entleert roirb;

in ein ferneres (F) gelangt bie Seber mit ber ©allenblafe. $n baS ©efäfi B

fommen fpäter noct) Seile beS ®et)irnS.

35ei Vergiftung burct) narfotifctje ©ubftangen (3Worpr)ium, ©trocfjnin, 2llfot)ol,

Chloroform u. a.) ift eS jeboct) geboten, baS gange ©etjirn in einem befonberen

©efäfe aufguberoatjren.
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3ebe§ biefer ©efäfjc wirb oerfdjloffen, oerftegelt unb inljaltägemäjj be-

jeid>net >).

3ft bic Vergiftung burd) (Einatmung gcfcfyefjen, fo fann bie ©eftton in

bei allgemein üblichen Seife oorgenommen werben; audj f)ier finb jebod) 93lut,

§arn, 3ftagenbarmfanal nebft 3«^*' anfeljnlidje Seile ber übrigen Organe,

geeignetenfaltö aud) ba§ ganje @el)irn, gefonbert in je einem ©la§gefäjj jurüct=

juftellen.

2)ie Unterlage, auf welcher bie Organe bei 93erbad)t auf Vergiftung auf=

gefrfmitten werben, mufi nad) ber 3)urd)forfcf)ung eine§ jeben einjelnen forgfältig

gereinigt werben; jebe§ Organ ift nad) feiner ^Betrachtung fofort in ba§ be«

treffenbe ©la§ gu legen, fo bafj eine 93erüf)rung mit anberen Seilen au§gefd)loffen

ift. $)ie Organe bürfen im Sßafdjgefäfj nid)t abgefpült werben; überhaupt ift

e§ für bie Qmde ber crjemifdjen Slnalnfe vorteilhaft, bie Slnmenbung oon SÖaffer

bei ber ©eftion möglidjft ju befdjränfen.

33ei 93erbad)t einer @rfran(ung burd) SEridjinen Ijat ftd) bie mifroffopifdje

Unterfudjung junäc^ft mit bem 3nf)alt be§ SßagenS unb be§ oberen 3)ünnbarm§

ju befdjäftigen, jeboc^ ift augleid) ein Seil ber 3ttu3fulatur (ßmerdjfell, §al§<

unb SkuftmuSfeln) jur weiteren Prüfung jurücfjulegen.

') @3 finb aI|"o in befonberen ©efäfjen aufjubetoahren:

©cfäfe A: S31ut au« bcm $er§en unb ben gro&en (Scfä&en.

(Sefäfe B: ©tücfe üon $er§, fiungcn, Stefe, «Wils, ©ebfrn, fall« für biefcä nicht ein befonbereS

V*% nötig ift, f. G.

©efäfe C: UJiagen mit 6peiferöl)re nebft 3nhalt; Smölffinger-Itarm unb SDicfbarm, erforber •

ItyafaM ift für ben $icfbarm unb beffen 3nhalt ein bcfonbere« (Sefäfe (C 2) ju benufeen, faH8
er mit reichlichen ftotmaffen angefüllt ift.

(Sefäfe D: Stieren; liegt ber SBerbadjt auf eine nach bem £obe erfolgte ©iftefnfuljr oor, fo

tft jtbe Meiere in einem befonberen ®efäfee (D 1 uub D 2) etufauberoahren.

©cfäfe E: ftarn, ber am beften burd) ben Äattjeter entleert ttirb.

©efäfe F: £eber mit ®aü"enblafe.

Ötefäfe O: &ch\m bei 23erbaa)t auf Vergiftung burch befonbere narfotifche Subflanaen

(Morphium, ©trpdmin, SUfotjol, Chloroform ufn>.) ober burch Einatmung.

Sei 93erbadjt auf Xob bura) Erichinenerrranrung ift auch ein Seil ber HHuSfulatur (3roerdj.

feü, $al8- unb S3ruftmu8feln) in einem befonberen ©efäfee jur weiteren llnterfuchung $urücf'

julegen.

3u beachten ift befonber«, baö bie jur ©eftion ber einzelnen Organe benufcten Unterlagen

ileOer ufn>.) fiel« nach SDurchforfchung jebe« einjelnen CrganS forgfältig gereinigt »erben unb
Kbt8 Organ nach ber llnterfuchung fofort in ba8 betreffenbe ©efäfe gelegt roirb. Hbfpfilen ber

Organe ift unjuläffig; bie Sermenbung oon SBaffer ift überhaupt bei ber llnterfuchung ber Organe
möjlichft ju oermeiben.
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§ 22.

SjjJfSSjy* ®*t ben Seidjenöffnungen Neugeborener fmb aufcer ben oben angeführten

ber 'üdfe^nbattgememen $orfd)riften nod) folgenbe befonbere fünfte beachten:

iun51St ®§ müffen erften§ bie 3e^cn ermittelt roerben, au§ melden auf bie föeife

unb bie ©ntroicfelungSjeit be§ $inbe§ gefdjloffen roerben fann.

3)ar)in gehören: Sänge unb ©erotdjt be§ $inbe§, Sefdjaffenljeit ber all«

gemeinen Sebecfungen (2ßoüljaare, ßäfefdjmiere) unb ber Nabelfänur, ßönge

unb 93efd)affenl)eit ber ®opft)aare, ©röjje ber Fontanellen, Umfang (größer

f)ori5ontaler), 2äng3«, Cluer» unb ©$rägburcb,meffer be§ ßopfeS, SBefdjaftenfjeit

ber klugen (Pupillarmembran), ber Olafen* unb Dffrfnorpel, Sange unb $cfd)anen-

Ijeit ber Nägel, Cluerburdnneffer ber Schultern unb §üften, bei Knaben bie

93efd)affenf)eit be§ §obenfacfe§ unb bie Sage ber §oben, bei SJläba^en bie

93efd)affenl)eit ber äußeren ©efd)led)t§teile.

(Snblid) ift nod) ju ermitteln, ob unb in roeldjer 3Iu3belmung in bei

unteren ©pipljnfe be§ £)berfd)enfel§ ein ßnodjenfern oor^anben ift. 3U D 'cfem

$e(wfe wirb ba§ Äniegelenf burd) einen unterhalb ber Äniefdjeibe oerlaufenben

Ctuerfdjnitt geöffnet, bie ©jtremität im ©elenfe ftar! gebeugt unb bie Änief^eibe

burd) feitlid)e Säng§fd)nitte abpräpariert unb nad) oben f)in ^urücfgcfc^lagen.

SUSbann roerben bünne $norpelfdjid)ten oon ber ©elenfflädje be§ Dberfd)enteU

au§ fdjaftroärt§ fo lange abgetragen, bi§ man an ben ©djaft gelangt; ber größte

$urd)meffer be§ #nod)enfern§ roirb nad) Sttillimetern gemeffen.

ergibt fid) aus ber 93efd)affenf)eit ber gnid)t, bafe fte oor Söollenbung bei

breifiigften 2öod)e geboren ift, fo fann oon ber SeitenÖffnung Stbftanb genommen

roerben, roenn fie nic^t oon bem SRicfjter auSbrücflict) geforbert roirb.

§ 28.

drattwuiifl 3p anzunehmen, bafc ba§ Äinb nadj ber breifcigften 2öod)e geboren roorben

f,a

Äfl
ter

Jfc fo muS jroeitenö unterfuty roerben, ob e§ in ober na$ ber ©eburt geatmet

hat. @8 ift be§^alb bie Sltemprobe in nadjftetjenber Neiljenfolge anbellen:

a. ©d)on nadj Öffnung ber SJaudujörjle ift ber ©tanb be§ Qmx0b
ju ermitteln; beS^alb ift bei Neugeborenen ftet§ bie $öaud)f)öljle juerft

unb für ftd), unb bann erft bie »ruft« unb ßopfljöljle $u öffnen.
1

)

») 3eboa) fott feine?mca,8 bie ©eftion ber Organe ber Steuerte bor ber Öffnung unb

iinterfudjuna ber S3mftr)ör)te oeranftaltet »erben.
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b. «Bot Öffnung bcr $3rufthöf)le ift bie Suftröljre oberhalb be§ SBruftbeinS

einfach unterbinben.

c. 3)emnad)ft ift bie 33ruftf)öl)le ju öffnen unb bie 5lu3befmung unb bie

Don betfelben abhängige Sage ber Sungen ((entere namentlich in 9?e=

$ief)ung jum ^er^öeutcl) foroie bie %axbt unb ßonftftenj bet Sungen
ju ermitteln.

d. $er §ersbeutet ift gu öffnen unb foroohl fein 3uf*an^ bic äußere

93efd)affenf)eit be§ §erjen§ feftguftellen.

e. 3)ie einzelnen Slbfdmitte be§ ^erjenS finb ju öffen, i^r Qnhalt ift ju

beftimmen.

f. 3)cr ßef)ttopf unb ber Seil ber Suftrötjre oberhalb ber Unterbinbung

ift burd) einen SängSfdmitt ju öffnen unb fein Inhalt, foroie bie 93c*

fd)affenh,eit feiner SBanbungen feftyuftellen.

g. 3)ic Suftröljre ift oberhalb ber Unterbinbung $u burchfdmeiben unb in

SBerbinbung mit ben gefamten Sruftorganen ^erauäjune^men.

h. SKachbem bie Sungenfd)lagaber unb nötigenfalls bie grofce Körper«

fd)lagaber (oon hinten h«) aufgefdritten roorben ift roirb bie 2)urcb/

gängigfeit be§ SJotallif d)en @ange§ geprüft, barauf ba3§er$ entfernt

unb in ber üblichen Seife unterfud)t; e8 folgt bie Entfernung unb
Unter fudjung ber StljqmuSbrüfe, unb nunmehr ift bie Sunge in einem

geräumigen, mit reinem, faltem Saffer gefüllten ®efä| auf it)rc

Scr)iDtmmfär)tg(eit gu prüfen.

i. S)er untere Seil ber Suftröhre unb ihre SBerjroeigungen ftnb ju öffnen

unb namentlich auf ihren Qnb,alt 511 unterfudjen.

k. Qn beibe Sungen finb (Sinfchnitte ju machen, roobei auf fnifternbe§

©eräufcb,, auf 3Jtenge unb S3cfdt)affcn^ett be§ bei gelinbem 2)rucf auf

biefe Schnittfläche h^oorquellenben 3Mute§, foroie auf bie 93efd)affenljeit

be§ ©eroebe§, roie bei jeber anberen Seid)enöffnung (§ 18) ju achten ift.

1. $ie Sungen fmb auch unterhalb be§ SBafferfpiegelS einjuf^neiben, um
ju beobachten, ob SuftbläSchen au§ ben Schnittflächen emporfteigen.

m. Seibe Sungen finb junächft in ihre einzelnen Sappen, fobann noch in

einzelne ©tücfchen ju jerfchneiben unb alle inSgefamt auf ihre (Schwimm«

fähigfeit ju prüfen,

n. 3)ie §al3organe fmb in ber (§ 19) befchriebenen 2Öeife au§ ber Seiche

5U entfernen unb $u unterfuchen; befonberS ift ber Scbjunb ju öffnen

unb fein 3ufta«fc feftjufteUen.

4
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o. (Srgibt fuf) bcr SBerbactjt, bafj bie Sunge wegen Slnfüllung it)rer Zäunte

mit franf^aftcn ©toffen (§epatifation) ob« frcmben SBeftanbteilen

KinbSfehleim, KinbSpech) ßuft aufzunehmen nic^t imftanbe mar, fo ijt

eine mifroffopifche Unterfu^ung oorjunehmen.

p. Sei negattoem ober ^toetfel^aftem SRefultat ber ßungenprobe tann bie

Sttagenbarmprobe ergänjenb herangezogen werben. 3U ^rcr ^u§*

führung ift bei ber Herausnahme ber §alSorgane bie ©peiferöf)«

am unteren ©nbe einfach, oor Herausnahme beS 9Ragen3 ber

3mölffingerbarm im oberen 2lbfct)nttte boppelt ju unterbinben. 3)er

herausgenommene 3Ragen ijt wie bie Sungen auf ©chwimmfäf)igteit ju

prüfen unb barauf unter 2ßaf|er ju eröffnen. (Sbenfo wirb nadlet

ber gefamte $)arm, nachbem er oberhalb beS SHaftbarmS nochmals

unterbunben unb bann in ber üblichen 2öei[e (^ausgenommen roorben

ift, auf SBaffer gelegt unb feftgefteUt, ob unb melche Seile fdmnmm'

fähig ftnb.

Sei ber ßffnung ber Kopfhöhle oon Neugeborenen barf bie äußere Seinhaut

nicht fofort mit ben übrigen weichen Sebectungen abgezogen werben, bamit eine

etroa oorhanbene Kopfblutgefdjwulft nicht überfehen wirb. 93or ber 3)urchtrennwig

ber ©chäbelfapfel muß bie SBerfc^icbltc^fett Der $opffnod)en geprüft werben. 35ie

3)urd)trennung ber ßopffnochen gefcbieht mittels einer ftarfen ©djere im größten

Umfange beS ©djäbels, entroeber fofort ober nachbem ber SängSblutleiter »cm

außen h« eröffnet unb burch 3)urd)fd)neiben ber 9lä^te unb SluSeinanberbiegen

ber Knoden ein ©inblicf in bie (Schöbelhöhle genommen mürbe.

§ 24.

SonfHge Schließlich wirb ben Dbbujenten jur Pflicht gemacht auch QU
*

e m ^m
iidiunjen

S3orhergehenben nicht angeführten Organe roie bie großen ©efä&e, bie ©elenfe

unb Knochen ber ©lieber, falls an benfelben Verlegungen ober fonftige Siegel'

roibrigfeiten erwartet werben tonnen, ju unterfuchen, erforberlidjenfallS burd)

freilegen unb 2luffägen ber Änoct)en in oerfchiebenen ^Richtungen.

93efonberS ift auch, roo *8 fich um eine unbetannte Seiche t^anbeU^ bie

93efchaffeuheit beS ©telettS (Sänge ber Knochen, yiafyt* unb Änorpeloerfnöcherung)

$u bertidftchtigen, um fo $lnhaltSpunfte für baS Hilter unb bie ©röße unb bamit

für bie 3bentität ber unbefannten $erfon ju gewinnen.
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2)ie§ gilt auct) oon jetftücfclten Seiten. 3m übrigen ifl in folgen hätten

bie Unterfudnmg ber einzelnen ©tüctc ber 9teir)e naco, unb möglichst im 2lnfct)tu&

an bie allgemeine Unterfuct)ung§metr)obe oorjune^men.

III. Slbfaffung beS ^rotofotU über bie Leichenöffnung unb bc* ©utndjtcnS.

§ 25.

Über alle§ bie 2eict)enöffnung 93etreffenbe roirb an Ort unb Stelle oon bem aufnähme

iRidjter ein ^kotofoll aufgenommen. ^nÄß*.
3)et ©ericfjtsarjt tjat bafür ju forgen, ba& ber tectjnijdje 93efunb in allen

feinen Seilen, roie er oon ben Obbu$enten feftgefteüt toorben ift, robrtlid) in ba§

^rotofoü aufgenommen roerbe.

2>er tftidjter ift $u erfuetjen, bieS fo gefd)et)en gu laffen, bafj bie SBefctjreibung

unb ber Sefunb jebe§ einzelnen Organ§ aufgezeichnet ift beoor jur Unterfudjung

eines folgenben gefdritten roirb.

§ 26.

3)er ben ted)ntfd)en SJefunb ergebenbe Seil be§ ^ßrotofollS mujj oon bem cftnrtdjtunB

©etid)t§ar5t beutlid), beftimmt unb auct) bem Wdjtarjt ocrftänblict) angegeben
»B*.gjff«»»a

©erben. |}u legerem 3roecfe fmb namentlich bei ber 93ejeicb,nung ber einzelnen sprotofoii*.

$e|unbe frembe ftunftauSbrücfe, foroeit e§ unbefdjabet ber 3)eutlict)feit möglict) ift,

$u oermeiben.

$ie beiben Hauptabteilungen — bie äußere unb bie innere 93efuf)tigung —
ftnb mit ßrojjen S3uct)jtaben (A unb B), bie Slbfdmitte über bie Öffnungen ber

Wen in ber ^Reihenfolge, in roeldtjer biefelben ftattgefunben tjaben, mit

tömifcb,en QafyUn (I - TL)* D*e Dec Sruft« unb 23auct)t)ön,le aber unter einer

Kummer $x bezeichnen. Qn bem Slbfdjnitte, roelcher bie SBruft* unb 93auct)t)öb,le

iimfapt, ftnb junädjft bie allgemeinen, in bem oorlefeten 2lbfatje be§ § 17 er*

roä^nten 33efunbe, fobann unter a unb b bie 93efunbe an ben Organen ber

$ruftt)öt)le, be.yerjungöroeiie an benen ber $3aud)t)öt)(e barjulegen.

2Birb ber 2Birbelfanal oor ober unmittelbar nad) ber @ct)äbelt)öt)(e eröffnet,

fo roerben bie SBefunbe in beiben §öt)len unter Ia unb b eingetragen; ftnbet bie

Eröffnung ber SBirbelrjöfu'e am ©ct)luffe ber ©eftion ftatt, fo roirb ber 93efunb

unter III niebergefdjrieben.

4*
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S)a§ Ergebnis bet Unterfuchung jebeS cinjclnen Seiles ift in einem f>e«

fonberen, mit arabifdjer 3af)l ju bejeichnenben Slbfafc nieberaulegen. $ie 3atjlen

laufen von Anfang bis jum ©djlujj be§ SßrotofoHs fort.

2>ie SSefunbe müjfen überall in genauen Angaben be§ tatfächlicf) beobachteten,

nicht in bet ftorm oon bloßen Urteilen (j. 35. „entjünbet", branbig", „gefunb
J

,

formal", „2Bunbe", „©efchwfir«' unb bergleidjen) ju Sßrotofoll gegeben werben.

Qeboch ftetjt e§ ben Obbujenten frei, falls e§ ihnen jur 3)eutlichteit notroenbig

erfdjeint, ber Angabe be§ tatfächlicr) beobachteten berartige beaeidmungen bi

klammern beizufügen.

<5o notwenbig für ben 3wecf ber Seichenöffnung bie genaue unb befiimmte

2öiebergabe ber wichtigen befunbe ift, fo wenig erforberlicb, erfctjetnt bie um»

ftänblidje ffiiebergabe ber befunbe, welche für ben SRidjter ot)ne bebeutung (inb.

5ür foldje befunbe genügt eine fur$e, jufammenfaffenbe bemerfung.

Über bie technifdje Ausführung ber Leichenöffnung in ihren einzelnen Seilen

ftob nur bann eingaben gu machen, wenn unb fomeit biefelbe aus beftimmten

©rünben oon ber oorgefdjriebenen $orm abweicht

Qn jebem f^aQe mufj eine Angabe über ben blutgefyalt jebeS einzelnen

nichtigen &eile$ unb jmar auch tyn cme *urJe befdjreibung unb nicht blofc ein

Urteil ($. b. *ftart", „mä&ig", „ziemlich", „f*h* gerötet", «blutreich", »blutarm"),

gegeben werben.

Sei ber befdjreibung ftnb ber Steifte nach We ©röfee, ba§ ©emicht
©efialt, bie &arbe, ungewöhnlicher ©eruch unb bie Äonfiftenj ber betteffenben

Seile anzugeben, beoor biefelben serfdjnitten werben. Me Angaben über ©täfien-

unb ©ewid)t§oerhältniffe müffen, wo ihnen größere 2Bid)tigteit jufommt, in 3a$a
nach ©tammen unb 3««timetern gemacht werben.

§ 27.

2lm ©chluffe ber Seichenöffnung fyabtti bie Obbujenten ihr oorläufige*

©utachten über ben fratl aufammengefaft unb ohne Angabe ber ©rünbe ju

Sßrotofoll $u geben.

©inb ihnen aus ben Sitten ober fonft befonbere, ben ftall betreffenbe 2ots

fachen betannt, welche auf baS abgegebene ©utachten ($influ| ausüben, fo müffen

auch biefe furj erwähnt werben.

Segt ihnen ber dichter befonbere ftxaqen oor, fo ift in bem Sßtototoll

erftchtlich gu machen, bafj bie Beantwortung auf befragen be§ dichter« erfolgt
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Äuf jcben ftaU ift ba§ ©utacf>ten $uerft auf bie 2obe§urfad)e, unb 3100t

nad) 3ttafjgabe beSjenigen, roa§ ftct) aus bem objeftioen Vefunbc ergibt, näd)ftbem

aber auf bie ftrage ber oerbrectjerifdjen Veranlagung ju rieten.

3ft bie $obe8urfad>e nidjt aufgefunben roorben, fo mujj bie§ auSbrücflid)

angegeben werben. SföemalS genügt e$ ju fagen, ber £ob fei au8 innerer

Urfadje ober au§ $ranff>eit erfolgt eS ift oielmef)r bie (entere &u benennen.

£$n ftäüen, wo weitere tedmifcfye Unterfudjungen nötig ftnb ober »0
äroeifelfyafte Verfjältniffe oorliegen, ift ein befonbereS @utad)ten mit Segrünbung

auSbrücftidj oorjube&alten.

§ 28.

3eigen fuf) an ber Seiche Veiletutttgen, roeld>e mutmafjlid) bie Urfad&e be$ J£'*^n
SEobeS gemefen finb, unb ift ber Verbaut oortjanben, bajj ein oorgefunbeneS aber wnu
SBerljeug bei 3ufügung ber Verlegungen benufct roorben ift, fo fjaben bie

Dbbujenten auf ©rforbern beS 9tid)ter8 beibe ju Dergleichen unb ftd) baräber ju

äußern, ob unb meiere Verlegungen mit bem Sertjeuge bewirft werben tonnten

unb ob unb roelctje ©djlüffe (au§ ber Sage unb ber Vefdjaffentjeit ber Verlegung)

auf bie 2lrt, wie ber Säter, unb auf bie Sfraft, mit ber er ©erfahren ift, 3«

gießen feien.

SBerben beftimmte SBerfjeuge ntc^t oorgelegt, fo Ijaben fid) bie Dbbujenten,

foroeit bieg bem Vefunbe nad) möglich ift, über bie 2lrt ber (Sntfteljung ber Ver»

lefeungen, unb über bie Vefdjaffenljeit ber babei in Slnwenbung getommenen Serf»

geuge $u äußern.

§ 29.

Sirb oon ben Obbu^enten ein begrfinbeteä ®utad>ten erforbert, fo ift ba8- ®i«™"
b

t

ftf*

felbe in folgenber frorm ju erftatten: * '

<S§ roirb, unter SJemlwltung unnüfeer Normalien, mit einer gebrängten, aber

genauen ®efd)ic^t8erjä|(ung be§ ftallS, wenn unb foroeit fte auf ©runb einer

ßenntniSnafnne ber einjufe^enben Vert)anblungen möglich ift, unter 2lngo.be ber

^ftenbtätter begonnen, ©obann roirb ba§ Sßrotofoll über bie Leichenöffnung,

jebodt) nur inforoeit, al§ fein Qnljalt für bie ^Beurteilung ber ©adje mefentlid)

ift, roörtlid) unb mit ben Hummern be§ SprotofoUS aufgenommen; babei ift auf

Slbroeidjungen oon bemfelben auSbrücflicb, aufmerffam ju machen.

3)ie Raffung be3 begrünbeten ©utactjtenS mufj bünbig unb beutlid) fein unb

bie Segrünbung beSfetben fo entmitfelt werben, bafj fie aud) für ben Sli^tarjt
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oerftänblid) unb fiberjeugenb tft. @8 haben fid) bie Obbujcntcn baljer mögli#
beutlet SluSbrüdc unb allgemein fajjlidjer 2Benbungen au bebienen. SBcfonbere

Beziehungen auf literartfdje Ctucüen fmb in ber bieget $u unterlagen.

58om Stifter jur Begutachtung oorgelegte beftimmte fragen ^aben bie

Obbujenten oollftänbig unb mögltdjft wörtlich $u beantworten ober bte ©rünbe

anführen, aus welchen bieS nid^t möglich geroefen ift.

3)a§ begränbete ©utadjten rnufc oon beiben Dbbujenten unterfdjrieben unb

oom ®erid)t§arjt mit beffen 2lmt8fiegel oerfehen werben.

3ebe8 erforberte Gutachten mufj fpäteftenä innerhalb nier SÖodjen eingeteilt

roerben.

IV. ©erfaßten Hei ber geidjettfdjau.

§ 30.

3Birb ein ©erid)t8arjt ju einer 2eic^en[d)au auge^ogen, fo hat er nach 3Na&

gäbe be3 § 12 $u oerfahren; bie bort oorgefeignen ©infe^nitte fönneu unterlagen

roerben.

Stuf bie Slbfaffung be3 «ßrotorolte unb be§ ©utachtenS finben bie Borfchriften

ber §§ 26 unb 27 Slnroenbung.

Qn einfachen hätten fann, roenn ber dichter unb 3trjt einoerftanben fmb,

oon ben im § 12 oorgefchriebenen geftftellungen, foroeit fte nach Sage ber ©ad)«

entbehrlich erfdieinen, abgefehen roerben.
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2t n fyan g,
entfjaltenb

eingaben ü6er bic burdjfdjnittlidjen ®röj$enmafje unb ©enridjre bcr

Seile be$ menfdjlidien Körpers, fottrie bereut Beurteilung ber grudjt=

reife rocfentltdjen 3Werfmalc.

Sfeiett: Sftngc eines erroadjfenen SHanneS 166 cm
einer „ ftrau 155

f

bei ßinbern im Sitter non 1—5 3Ronaten . 50—66
11—12 , . 50—60 „

2 3a^rcn . 70
r

8
r 80 „

4 , . 86
„

6
r

100
r

7 , .105 „

8 v . 116 r

9 . 120 .

10 125
,

11 , 130
,

12
f

136
,

13 , . 140
,

14 , 145
r

16 „ 150
,

@d>ät>el: 3>icfe beS 2>ad)e3 bur($fänittli$ 0,6 r

, am Hinterhaupt 1,0— 1,6 r

, am 6d)läfenbem O
f
1—0,2 ,

£äna§burdpeffer beim 9ttanne 17—18
r

, Söeibe 15,8 ,

Guerburdjmeffer: 13,6— 16,6 „

Umfang: 49—65
,
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Cucrbur^mcffcr im SBecfeneingang 6eim Sttaune .

, 2&ei6e

am BecfenauSgang beim 9Haime

, 2Beibe

$urd)meffer be§ 93ecfeneingang3 bei @d)toangeren

unb Sffiödmerinnen

12,8 cm

13,5
,

10.5 .

$urdjmefter ber »ecfenfpfjle, getaber

querer

färäger

be3 $e<fenau§gang3, geraber

querer

Dberarmtnodjen: Sänge beim Warnte

, 3B*toe

©peidje:

@Ue:

§anb:
Dberfa>nfelfnod)en:

©dn'enbein:

Söabenbein

:

$u&:

geraber

querer

fd)räger

11

13,5

12—12,5

12,75

12,5

13,6

11—11,5

10,5

32,5

30

24,5 Oejro. 22

23,6

17.6

26,6

20
47

38
37

26

43,6

34

32

22

3)o8 SBerfjältniS einjelner Änod)en aur Körpergröße fteflt

ftd) bei ©rroadrfenen wie folgt:

ÜBirbelfäule: 1:2,82

Dberf$enfelfnod)en: 1 : 3,84

©duenbein: - 1 : 4,65

Oberarm: 1 : 5

Speise: 1 : 7,06

§anb: 1 : 9,03

3ufc: 1 : 9,72

Sänge: beim Manne 16—17 cm

r
2Beibe Iß— 16

•

»reite: 13—U,
§ö^e: 11— 12,5,
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@eroid)t: beim dornte .... 1400 (1260-1550) g

, Seibe .... 1275 (1050-1550) g

«fiÄenmtttf: Sänge: 41,3—44,8 cm

£tuevburd)meffer an ber §al§anfd)meüung . 1,3—1,4 „

im SRücfenteil ... 1

an ber fienbenanfdjroellung 1,2 ,

©eiüidjt: 37 g (3Serf)ältni§ jum (Sefjirngeroidjt rote 1 : 38)

SfUjmitäbrfife: Sänge bei ßinbern bis jum 9. 3Jtonate .... 5,9 cm

r 2. ^afyre .... 0,9 r

üom 3.— 14. ^aljrc .... 8,5 9

«reite an ber breiteten Stelle: bie §älfte ber Sänge.

(fcroidjt: bei ber reifen §rud)t 9— 11 g
bi§ jum 2. $al)re 22 g
non 3— 14 §at)ren 25 g

$er$: gange: 9- -10 cm
»reite: 11

r

SJicte: 3—5
,

©emidjt: (olme 33lutinf)alt) beim Wanne ... 300 g
„ äöeibe .... 250 g

f>er}«SBatrtmnßeit: $icte recf|t§ 0,5—0,7 cm
linfe 1,1— 1,4 ,

Umfang be§ SHappenringS ber ßnngenfdjlagaber 8,9—9,2

r
ßörperjctyagaber 7,7—8

ber rechten iBorljofS-Äammerflappen 11

v
linfen 93orf)Ot>$lammerfläppen 10

Sunge: ©einid)t: red)t§ 360—570 g
linte 325—480 „

©röfee ber ßnftbtä§d)en 0,25—0,3 mm

@#Ubbrufe: ©erauty: 30—60 g
§öf)e ber Seitenlappen: 5—7 cm
«Breite: 3—4

,

3)icfe: 1,5-2,5
,
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Miere:

Nebenniere:

Sänge: .

SJreitc

:

$itfe: .

©eroidjt:

Sänge

:

93reite

:

3)irfe: .

©eroidjt:

Sänge:

93reite:

Eick: .

12 ein

- 7,5 .

. 3
,

140—180 g
11—12 cm
5-7

.

3-4
,

120-200 a

3,5 cm
3 ,

0.6 „

4,8-7,3 g

h beim männlichen ©efthledit*a» Willi »iivi»i*n lutvii VUVI vti* vvi^i •

'iRnvftphrv'hrnip' Spänne * 2 7 rm
. £,f IUI

SBreite

:

4 6

Smtfe* o
. . & „

GSerotfht • 20

-Lunge. 4,o cm
1 7

*3)icfc
* 0 9

• t r

§oben bei ©rroadjfenen: . . . Sänge: 4—5 cm
SBreite: . • 2-2,7 ,

3>icte: . 2,5-3,5
,

©en>id)t: . 20—27 g
„ nor eintritt ber Pubertät

unb bei alten Seuten: Sänge: . 3 cm
«reite: . • 1,6 .

2)icte: • 2 .

b. beim weiblichen ©efdjled)t:

©cbärmutter jungfräulidj: . . . Sänge: 7,8-8,1 r

©reite: . 3,4-4,5 „

3>icfe: . 1,8—2,7 cm
©eroidjt: . 33—41 g

2)icfe ber SÖonbungen: . . . .
1—1,5 cm

am §alfe: 0,7—0,8 ,
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Seber:

«ttHenWafe:

©ebätinutter nad) ©eburten:

Sänge: 8,7—9,4 cm
Srcitc: 6,4—6,1
2>icfe:

©enridjt:

2)icfe bcr Sanbungen: . . .

am Joalfe:

Sänge : . .

breite: . .

$icfc: . .

(Sierftöcfe: a. bei Jungfrauen: Sänge: . .

«reite: . .

©cbärmutterljals jungfräulich:

b. bei grauen:

$icfe: . .

Sänge: . .

breite: . .

S)ictc: . .

©enridjt: . ,

Sänge: (§ö§e) 19—20 cm
«reite: 26—31 „
3)icfe: ö —9

1250—1980 g

3,2—3,6
H

102—117 g
1—2 cm

0,8—0,9
2,9-3,4

2,6

1.6—2
4,1—6,2
2 —2,7
1 -1,1
2.7—4,1
1,4-1,6
0,7-0,9 m

6 -10,9 g

Sänge:

breite:

1—2 mm
1

8—14 cm

1—2 mm
23 cm
4,5 ,

3,8 „

Sänge:

breite:

2)icfe tyrer SBaubung

»audjfpeiileJbrfife: Sänge:

breite :

3)icfe
:

©eroierjt: 90— 120 g
Sänge be$ reifen ÄinbeS: .... 60 cm (48—68 cm)
©eroidjt 3300 g (2600—6600 g)
9tabclfdmur: Sänge: 47—66 cm
SHutterrudjen: 3)urd)tneffet 16,5—18 6 cm

®ewtd)t 500—700 g

Neugeborene:
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£ctare: Sänge 2—3 cm
Fontanelle, grofje: 3lbftanb ber parallelen iHänber 2—2,5 cm
§interfyaupt§fontanelle, Keine: bei ber ©eburt faft gefdjloffen.

Äopf: Umfang 34,5 cm
oorberer Ctuerburdjmeffcr 8 ,

Unterer , 9,25 „

geraber 3)urcf)meffev 11,75 r

langer fdjräger r 13,5 „

(bom Sinn über $taterf»aupt8b,ötfer)

tur^er fd)räger n 9,5 ,

(vom Waden bt« pr SWUte ber grofeen tfontanette.)

©dmlterbveite : 11 -12 cm
§üftbreite: 9— 10

r

finodjenfern: breite 2—5 mm
#er$: ©eroidjt 21 g
3mij: ©ennetjt 11 „

stieren: ©eroic^t 12
r

Seber: ©eroidjt 118 ,

Unreife ftrudjtc: Sänge cor SGollenbung bev 30. 2Bod)e unter . 37,5 cm
$nod)enfern in ber 37.-38. 2Bodje: . . .1— 1,5 mm

, bei jüngeren ftrütyen: fe^lenb.

$a§ SBac^tum ber Seibe§frud)t geftaltet fid) im all*

gemeinen roie folgt:

3m 1. SHonat erreicht biefe eine Sange oon annä^ernb

1 cm, gegen @nbe be§ SJtonatS ift ba§ 2luge unb bie erfte

Einlage ber (£rhemitaten oortjanben, bie 9tacfenfrummunfl ift

au§gebilbet; bie oier ©aumenbögen ftnb ftdjtbar. 2lm ®nbe

be§ 2. 3Ronat5 ift fte annäf)ernb 4 cm lang; §änbe unb

ftüfje ftnb an$ebeutet, bie 9lafe fjebt fid) ab, ber ßopf ift nodj

größer al§ ber SRumpf. Qm 3. SRonat erreicht bie f^ruc^t

eine Sänge oon 9 cm, in ben meinen &no$en Ifaben ftd)

OffififationSpunfte gebilbet, bie Differenzierung ber äufeeren

©enitalien beginnt <£nbe be§ 4. 9ftonat§ beträgt it>re Sänge

16 cm, ©nbe beS 5. 9Honat§ 25 cm; bie $opff)aare treten

auf, SoÖtjaar jeigt fidj am ganjen Körper. Qm 6. SHonat
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erreicht bie Jrucf)t eine Sänge oou annäljernb 30 cm unb ein

©eroid)t bi§ 1200 g, bie §aut ift vunjelig, bie gettablageiung

im UnteiljautjeHaeroebe beginnt; im 7. SJlonat roirb fte etroa

35 cm lang unb 1500 big 1750 g fdjroer, bie 3lugenlibct

finb getrennt. 31m @nbe be§ 8. 9Honat§ beträgt ifjre Sänge

40 cm unb if)t ©eroid)t annäfyemb 2000 g; bie Pupillarmembran

fd)n>inbet, bie §aut ift nod) gefaltet unb fd)taff. ©egen @nbe

be§ 9. 9Wonat§ f)at bie Jrudjt eine Sänge non 45 cm, ein

©eroid)t von 2500—2800 g.
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für ®efe£ge&uttfl mtb @taatgDern?aItung.

fljfl*« 81« MeuftrdU), ben 18. 3Koi. l»OQ.
3 * * « 1 1:

L H&trifong. (M 16) Serorbnung pr Hbänberung unb ©rgänsung ber Serorbnung öom
22. Dqembtt 1902 jur HuSfüfjrung be« »teldjfigefe&c« öom 3. 3unl

1900, betreffe üb Tie Sitladttmeb- unb rvleifdibefdian.

IL Abteilung. (1.) ©efanntmadjung, betreffen b 83<roiüigung Don llnterftü^ungen an bebürftige

ßungenfranfe.

(2.) Sefanntmadjung, betreffenb bic für Stiftungen an ba8 3JHlitär ju üergütenben

£urd)fcf|nltt8&reife Don Naturalien für 2Ronat 8prü 1906.

\o.j ioeianntmacnung, DctrenenD Die spoitagetuur in vceDDenun.

III. Abteilung. $ienft> ic. ^udiriditen.

1. jMbtetlutiß.

(M 16.)

tion (3otte3 (Knaben («rofrtcr$on fcoit SJlecllcnburß,

gürft 5U Söcnbcn, ©djrocrin unb SRafceburg, aud) ®raf ©djtoerin,

ber Sanbe Koftocf unb Starqarb $cxx ic. 2C.

ir oerorbnen narf) f)au§t>ertrag§mäfjiger $ommunifation mit ©einer

königlichen §ot)eit bem ©ro^etjoge oon Reellenburg»<5dm)erin unb nad) oer«

faffungSmäjjiger Beratung mit Unferen getreuen ©tänben, jur Stbänberung unb

©rgänflung ber SSetorbnung oom 22. 3)eaember 1902 jur 2lu§füt)rung beS SReid)§.
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gefefce§ com 3. Quni 1900, bettcffcnb bie ©d)lad)ttriel)' unb §leifd)befd)au,

(Offoieller Sinniger 1903 — 9k. 1 — ) n>a§ folgt:

Artifel 1.

3)er § 5 bcv SSerorbnung oom 22. 3)eaember 1902 erhält folgcnbc Ofoffung:

^Beamtete Sicräqtc bürfen mit ®enel)migung Unfcrcr ßanbeSregierung

$u 93efJauern befteüt toerben.

Approbierten Stierärjten ift e§ ollgemein aud) aujjerljalb ber ^3efc^au»

bejirfe, in benen itjnen bte gefamte ©d)lad)toief)» unb Sleifdj&efdjau über«

trogen ift, ober in benen fte al§ SBefdjauer nur für bie ben approbierten

$ierär$ten oorbefmltenen Qtot\$t oer ©d)lad)toiel)* unb Sleifdjbefdwu be*

ftellt roorben fmb, geftattet, an Bieren, ju beren Seljanblung fie jugejogen

fmb, bie amtliche Unterfudmng oor$unef)men.

•Sie SBeftimmung in 2lbfat> 2 gilt für bzamtttt Xierärjte audj in folgen

f^öUen, in benen fte au§ oeterinärpolijeilicfyem Anlaffe bei ber Unterfudjung

oon bieten tätig roerben. 2lud) ift ben beamteten 5£ierär$ten geftattet,

bie 33efd)au bann auszuüben, roenn anbere geeignete SEterärjte nid)t, ober

nur unter Aufroenbung oon SKeifefoften ober oon Ijöfjeren SReifefoften ju

erlangen fmb.

einer befonberen 93eeibigung beS beamteten $ierarste§ als 53efd)auer

bebarf e§ md)t.

Slrttfel II.

2)ie 53eftimmungen be§ 2lrttfel§ I treten fofort in Straft.

Urfunblid) unter Unferer £öd)fteigenl)änbigen Unterfcfyrtft unb beigebrueftem

©ro^er^oglict)en ^nftcgcl.

©egeben 2Bie§baben, ben 4. 9)toi 1906.

(L. 8.) Slfrolf #rict>rt*
o. 3)etoi&.

(l.) ®§ werben bi§ auf weiteres unter Umftanben au§ allgemeinen 2anbe§*

mittein Unterftütjungen an bebürftige fiungentranfe Diepgen 2anbe§ gegeben, um
iljneu ben Aufenthalt unb bie §eilbef)anblung in einer Sungenfjeilftätte möglia)

ju machen.
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3)ie Serailligung ber Unterftüfcungen gefdjieljt burd) eine &ommiffion, roelcfye

i^ren ©i| in 9teuftrelifc l)at, ben Hainen „Äommiffton für bie ftretluftbeljanblung

unbemittelter Sungentranfen" füfjrt unb ®efud)e um Unterftüfcungen unmittelbar

entgegennimmt.

3)er tfommiffton gehören an ßammerrat ^ammer^err oon gabrice,
3Rebiainalrat Dr. SRoggenbau unb 8anität3rat Dr. Dellwig Ijierfelbjt.

«Keuftrelifc, ben 3. 3Rai 1906.

©roffteraoglid) SDietflen&urgtfdje ßanbeS^Regierung.

5. 0. 3)en)itj.

(2.) «Die ben ßiquibationen über Sttaturalleifrungen an bie bewaffnete 2Rad)t

im grteben grunbleglid) ju mad)enben 3)urd)fd)nitUpreife beS Monats
Slpril 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm 3öeijen 17 oft 89 0jf

2. „ „ Joggen
3. „ ff ©erfte

4. „ „ gafer .

6. „ 04 ©rbfen

6. „ „ Strolj .

7. „ „ ©eu
8. ein Raummeter 93ud)enf)ola

9. „ „ Sannenfjolä

10. 1000 8oben $orf . .

16

16

17

31

5

4

8
7

5

3

92 .

25 m

75 „

50 „

50 „

50 .

1898 nad)$>er gemöfe § 9, £iffer 3 bc§ $Hei$3gefefce3 00m 24. flftai

bem S)ur$f(f)nitt ber f)ö elften £age§pveife be§ 3Ronat§ Wpril 1906

beregnete unb mit einem 2luffd)lagc con fünf 00m gunbert $u oergütenbe ^Jrei§

für im Sttonat 9ttai 1906 an Truppenteile auf bem Sflarfdje gelieferte

Jourage beträgt — ofjne ben $luffd)lag — für:

100 Kilogramm gafer 17 JL 90
©tro!) 6 , — ,

§eu 5 „ —
,

«Heuftreliö, ben 7. 9Jlai 1906.

©ro^craoglic^ 3Kecflenburgtfd)c £anbeä=9iegicrung.

Dr. ©elmer.
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(3.) JDie Sßoftagentur in SRebbemin füfjrt fortan bie aufäfclidje ©ejeidmung,

„(SoUenfe)".

©ajroerin, bcn 6. 3ttai 1906.

Äatferlicfje Dber^oftbireftion.

5)e§n.

III, OTteilmtfl.

®eine $önigüd)e §of)eit ber ©rofifyergog Iwben geruht, bem Seutnant

im Qnfanterie * Regiment uon 2lIoen3le6cn (6. Sranbenburgifdjen) 9tr. 52

Stuguft ftunt, bisher Seutnant in ber Äatferliefen (Sdjufctruppe fär ©übroeft«

afrifa, ba§ Jfteuj für ShiSjeidinung im Kriege mit ber 3nM"ft «tapfer unb

treu" $u ner(eif)en.

SReuftrelifc, ben 6. Sttai 1906.

hierbei: Hr. 34 be« *tid)Sßetoblatte« fär 1906.

in tat «»(»»«truifct«! von «.Boll («.5.
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für ©efefcgelmng iwb etcatsuerwaltung.

Hfl\ SS, Meufttelife, ben 23. 9Rai. 1906.

II. HMcilnng. (1.) SBetonntmadjung, betreffenb ben unmittelbaren ©efd)äft8öcrfel)r mh ben

ßeridjtäbeljörben ber Sdjroetg.

(2.) 23efanntmad)unß jut 9u?füfrung btd § 19 ber Serorbnung über bie

äufeere #eüigf>altung ber Sonn- unb Jefttage oom 9. Srebruar 1906.

(3.) öefanntmadjung, betreffenb bas SBenejolanifaV (SeneraUttonfulat in Hamburg.

(4.) SWanntmadjung, bctrcffenb bte Aufbringung ber .Höften btr üWecflcnburgifdien

§anbwerf8fainmer.

III. Abteilung. Xtenft- ic. Sladjridjten.

,11. Abteilung.

(1.) ©ic am 3. Quli 1879 — OfftsicUcr Sinniger 1879 (Seite 291 —

,

am 10. gjlärä 1888 — OrfoieUer %n^x 1888
'

(Seite 103 — unb am
22. gebruar 1890 — Offizieller Slnjcißcr 1890 Seite 60 — oeröffentlid)ten

SJerjeidmiffe Derjenigen fdjroeijeriff^en ©erid)tsbeb,örben, benen ber unmittelbare

.4>ertel)r mit ben beutfd)en ©crict)t§t»el)örbcn gemäfi ber (Srflärung, oom 1./10.

2>e$ember 1878 — OffoieUer Sinniger 1879 (Seite 10 unb 11 — jutommt
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(oergl. au$ § 46 3iffern 2 unb ö bcr 8efanntmad)ung nom 2. 3anuar 1906
— Offizieller feiger 1906 ©. ©. 21

ff.
- ) werben erfefct bur$ baSfolgenbe

SJeraeictyniS.

S^cuftreltö, ben 3. SKai 1906.

©ro^er^ogltc^ 3)tecflenburgtfd)e £anbc3=9tcgtetiutg.

5. 0. 3)en>ifc.

23 e r 3 e t djntS
ber

fc^ioetjcrifc^cn SBdjörben, bencn ber bircfte SBcrfcljr mit bcn beutfdjcn

©cridjtö&eljörbett ^ufommt.

(3ufammcngeftellt im ftebruar 1906).

A. (£ibgenoff eu fdj a ft-

SBunbe8gerid)t in Saufanne,

Gstbgen. ©eneralanroalt in ÜBern,

(Sibgen. Unterfudwng§rid)ter (Dtme feften @i|>).

B. Kantone.

Ob ergeritzt

§anbel8gerid)t

©djnmrgeri^t in 3"*$-
Staat§anroa(tid)aft

93eäirf§anroaltfcf)aft

Sejirföanroaltfdjaft in Sintertljur,

©ejirtegeridjt in 9lffoltern, 2lnbelfingen, 93ülad), S)iel§borf, §inn>eil, §orgen,

teilen, ^fäffifon, Ufter, SBintertfjur unb Qüxid).

©tattyalteramt in Slffoitern, Slnbelfingen, Eülad), DieUborf, §iniueil, Jorgen,

teilen, ^fäffifon unb Uftcr.
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«erti.
9lppcu*ation3* unb #affation3l)of

Slnflagetammer

ßriminalfammer

^oHjeifammer

©eneralprofurator

Unterfud)ung§rid)tet

UnterfudjungSricrjter in Siel,

^oli^eiric^ter in 33cm.

^Joli^ciric^tcr in ^Jruntrut.

9lufftd)t8bel)örbe in Setreibung§« unb $onfur3fad)en für ben Danton Sern in

Sern.

©eridjtSpräftbent, 9lmt§gerid)t unb ^egierungSftattljatter in Slarberg, 9Ianoangen,

Sern, Selp, Siel, Slanfenburg, Suren, Surgborf, ©ourtelarn, Alsberg,

(Srlactj, ftraubrunnen, ftrutigen, 3ntcrlQ*en' Sangnau, Saufen, Saupen,

Biringen, fünfter, 9teuenftabt, 9tibau, Sßruntrut, ©aanen, ©d)lofjroul,

edparjenburg, ©aignelägier, $f)un, Sradtfelroalb, Sangen unb SBimmiS.

Sutern.
Dbergeridjt in Sutern.

©taatSamualtfdjaft in Sutern.

©tattljalteramt in (Sntlebud), §od)borf, Sutern, Surfcc unb 2BiHifait

Sejirf§gerid)t in 2Uti§f)ofen, ©ntlebud), ©fd)ol$matt, §ab8burg, §ifcfird), §od)borf,

$rien§ unb 9Halter§, Sutern, 3Jlünflcr, Reiben unb ^Jfaffnau, SRotfyenburg,

SRuSroul, ©d)üpff)eim, ©empad), ©urfee, Sriengen, 3Beggi§, SöiUifau, 3ell.

Dbergericrjt in 2Utborf.

$riminalgerid)t in SUtborf.

$rei§gerid)t in SUtborf.

$rei§gerid)t in Slnberntatt.

Serf)öramt in (Srftfelb.

Urt.

&anton3gerid)t

©iaatSanroaltfdjaft} in

Serfjöramt 1
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Bewirf§gerid)t unb 93ejirf§amt in ©inftebeln, ©evfau, tfüfjnadjt, Sadjen, ©d)rou&,

SMerau.

Itttterttmlben ob beut fCöalb.

Sanbammannamt
Dbergeridjt

#anton§gerid)t

Unterfudmng§* unb ÜberroeifungSbeljöibe

in banten.

Itnternmlben ittb bcm £$alb.

Obetgeridjt in ©tan§.

Dbergerid)t \

Shtminalgericty > in tölaruä.

3ioilgerid)t J

ßantonSgeridjt

Dbetgeridjt

93erl)öramt

©taat§annmltfd)aft

in 3ug.

Sfreiburg.

Tribunal cantonal in Jreibutg.

Tribunal d'arrondissement in SButte, ©f)ätel, ©ftauaner, ftreiburg, SJlutten, SRomont

unb SEafcrS (Saoel).

Dbergerictyt \

©djnmrgettcf)t3l)of I

Slnflagefammer
J

in ©olotfjurn.

&affation§f)of !

@taat§anroaltfd)aft)

Amtsgericht Sal3tfjal in SalStyaL

„ 3)ornecf<£f)ierftein in $)ornad).
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Amtsgericht JDltett<@ö§gen in Oltcn.

93ud)eggberg*$riegftetten in ©olutfuirn.

©olotf)urn«Sebern in 3olotf)urn.

ii

"

©afelftabt*

3lppcUation§9cvid)t \

SÄ »**<
StaatSanroaltfdjaft I

$afeUatttf4«ft»

Obergeridjt

ftrimtnalgeridjt in Üicftal.

©toatSanroaltfcfjaft

$«airfögeri$t unb $ejirt§ftattt)aUeratnt in 5hle§f)cim, Sieftat, ©iffad), 2Balbenbnrg.

^c^irfSgeric^t in (Seltcrtinbcn.

Dbergerid)t

8anton§gerid)t in ©djaffRaufen.

93erf)öramt

Bcjtrf§ftcrid)t in 9teuntirdt), ©djaffoaufen, ©d)leitl)eun, ©tein, Sfjanngen, Untcr^aüau.

Vlppen&U a. 9ty.

Cbergerid)t

ßtiminalgericfy in Drögen.

ßanton§t>eil)öramt

Sejirt§gcrid)t §intcrlonb in §evifau
sj)littcUanb in teufen.

SBorberlanb in Reiben.

&anton§gerid)t in 2typen$eU.

^«jirt§gcrid)t in Slppenjett.

in Dberegg.
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3u[ti^bcpartcment

Äantonäßeridjt
[

in St. ©allen.

©taat§ann>altfd)aft

'

93c5trf§geric^t unb BejirfSamt in ©offau,
sJlorfd)ack ©t ©allen, Sablat, Sil.

3ür ben SBcjirt Oberr^cintal in Slltftätten, ©aftcr in Kenten, SBerbenberg in

93ud)§, Untertoggenburg in Jlaroil, ©arganS in ftlumB, SUttoggenburg in

$ird)berg, Dbertoggenburg in 9tejjlau, Unterrljeintal in SJtyeinecf, ©ee in

Upad), Weutoggenburg in ffiattiuiL

„ Peffur in @f)ur.

SWoefa in ©rono.

.. ©lenner in Qlanj.

„ Oberlanbquart in ÄlofterS.

„ Unterlanbquart in 9Man8.
„ SJernina in Sßofdnaoo.

„ 3m SSoben in SReidjenau.

„ §nn in ©dml§.

„ 3Jla(oja in ©iloaplana.

„ 9Jlünftertf)a( in St. Sttaria.

„ #einjenberg in $ljuft3.

„ Fibula in Siefenfaftel.

„ 93orberrljein in $run§.

Preisgericht (ßreiSamt) in SUoafäein, 21oer§, SBelfort, 93ergeH, SBergün, Svufio,

©alanca, ©Inu, (£l)urroalben, 3)000?, 3)ifenti3, 3)omlefd)g, 5ünf»3>örfer,

genaj, gianj, ßlofterS, ftfiblte, Sugneft, Sujein, SRaienfelb, SJiifoj, 9Jlünfter»

tfjal, Dberengabin, Dberfyalbftein, Dbtafna, 'ißofdnaoo, SRemüS, 9tyä$ün§,

Wtjeinroalb, SHooerebo, SHui3, ©afien, ©d)am§, ©<$anfigg, ©dn'erS, ©eeoiS,

Sfjuftä, Zxxtö, Untertofno.

($rattbünben.

&anton3gerid)t in ©ljur.

93e$ivf3gerid)t für §interrljein in Slnbeer.

Obcrgcrictjt

§anbel§gerid)t

3(«rßatt.
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Äriminatgeridjt \ . ^
fl

^ejittegenty unb «cjitßamt in Siarau, Stoben, Sreingarten, 93rugg, ßulm, Saufen-

burg, Senjburg, SJturi, SRfjeinfelben, 3°Fnfl
cn' 3uc5a4-

Sfjittgait.

0 bergend)! 1

©taatSanroaltfdjaft > in Jrauenfelb.

93erl)örricfyteramt J

$ejirf§flend)t unb SeairfSamt in
s<Hrbon, Bifd)o^eü, $ieffenf)ofeu, ftrauenfelb

ßreujlingen, 9Rfind)nri(en, Stectborn, Seinfelben.

«efftn.
Tribunale di Appello in Sugano.

Procuratore Pubblico in ^Bellin^ona.

Procuratore Pubblico in Sugano,

Giudice Istruttore in Socarno.

r
in Sugano.

Tribunale Distrettuale in Slcquaroffa, ®eUin$ona, ©eoio, Saibo, ßocarno, Sugano,

SRenbriflo.

Departement de Justice et Police in Saufanne.

Tribunal eantonal in Saufanne.

Cour d'Appel et de Cassation in ©itten.

President du Tribunal du district (Sonden in 2lrbon.

9 „ H r " (Sntremont in SSagneS.

SBrieg in 95rieg.

, Seuf in Seuf.

3Jlartignn in 3Rartignn.

„ 3ftontf)en in 9Rontf)et).

SHarogneor in SDlötel.

„ (Jouä)e§ in fünfter.

»
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President du Tribunal du district 9torogne»occ. in fflarogne.

9 m , w f
©ierre in ©ierre.

„ v m f
§e«n3 in ©itteu.

„ „ „
Sitten in ©itten.

v r r „ ©t. Maurice in ©t. Maurice.

«ifp in «ifp.

Neuenbürg.

Tribunal cantonal
j

Procureur gene*ral > in Neuenbürg.

Juge d'instruction )

Substitut du Procureur general in <5f)auj*be*5onb§.

Juge d'instruction des Montagnes in (£t)au£;be-^onb§.

Tribunal du district in 93oubrn, (Semter, (S^auj-be'gonb^ £ocle, 3)lötierS,

9leuenburg.

©enf.

President de la Cour de Justice

„ du Tribunal de premier instance

n du Tribunal de prud'hommes I . ^ .

„ de la Chambre des tutelles
f

m ^'
Procureur general

Juge d'instruction

(2.) our ©tgänjung bev 93efanntmad)ung nom 28. Sttärj b. 3. —
( Offizieller 2tnjeiger 9h. 15) — roerben auf <$runb be§ § 19 2lbf. 1 ber

Söerorbnung über bic äußere §eiligf)altung bei ©onn* unb 5e f*taÖe oom

9. fjebruar 1906 (Offizieller Sinniger 9hr. 8) für bie ©täbte bie nac^ftetjeno

aufgeführten ©tunben als $t'\t be§ öffentlichen (8otte§bienfte§ fonrie be§ £>aupt*

gottesbienftes im ©tnne ber genannten ^erotbnung beftimmt.

3Bo für ben ©ommer unb ben SBiuter oerfdjiebene fyittn angegeben
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fmb, umfajjt ber ©ommer bic $t\t ton Oftern einfd)liefilidj bis jum legten

Sonntage oor 9Hid)aeli§ einfd)lie|lid), ber Sinter bie übrige Qt\t

Sleuftrelifc, ben 14. 9Jlai 1906.

(>K*ofe^er3ogltd) SKccflcnburgif^c Saubc3=9fegterung.

5. ü. 2>eroifc.

i
ja

C
s»e
w
HD

Ort.

4

§QUpt«

uormittagS

3eit be§

übrigen öffentlidien

©otte§bienfte§

nad)mittag§

L

>

Jürftenberg 9—11. 3m ©ommer: 2—3.

2. ©trelifc 9—11. Uln SJeft' u. 93ujjtagen:

2—3.-

(3.) (S§ roivb f)ierburd) jur allgemeinen Kenntnis gebracht, bafi bem jum
8eruf3*@eneralfonful ber bereinigten ©tauten r>on benejuela für ba§ 3)eutfdje

9)eic^ mit bem s
<Umt§ftt> in Hamburg ernannten 3)r. 3°f^ 21. 93albö, beffen

3uftanbigtcit ftcf) and) auf bie fneftgen Üaube erftreett, namenS be3 tHeid^ ba§

©jequatur erteilt roorben ift.

9leuftreli&, ben 16. 9)?ai 1906.

©roftfjcv$ogUd) 3)fecflcn&urgi|d)c £anbea=Megterung.

J. o. 3>eroifc.

(4.) Unter öejugnafmte auf bie Sefanntmadjungen Dorn 19. Jebruar 1902
— OffisicOer Slnjeiger 1902 \)\x. 6 — unb uom 14. Slpril 1906 — Offizieller

feiger 1906 9ir. 18 — betreffenb bie Aufbringung ber Äoften ber 2Jlecflen=

burgijdjen §anbrocrf§faminer, roerben bie OrtSobrigfeiten aufgeforbert, bie cor«
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gefdjricbenen SluSjüge'auä bcn [®eroerbe|teuerliften bejieljungSroeife bic %ety*

anzeigen bis jum 1. Quni b. an bic ©ro^erjogli^e 2anbe§regierung ein«

äureidjen.

$ie 2Iu§jüge ftnb in breifadjer 2lu§fertigung unb aufgerechnet einzureiben.

9teuftrelifc, ben 16. 3ttai 1906.

©roper^ogli^ TOecBcnburgiföe £anbe8=SRegienmg.

5. u. 2)en>ifc.

III. mteiluw.

H; f(l.) 35eine Königliche §of)eit ber ©ro^erjog ^aben ben Sßoftprafttfcmten

Sranj §act buf d) tjiefelbft jum Dber.^oftpraftifanten mit Söirtung 00m 7. Styril

b. 3. su ernennen geruf>t.

9leuftreltfc, ben 14. 9Rai 1906.

(2.) 3m bieSfeitigen ©vo^erjogli^en Kontingente haben folgenbe 93er»

änberungen ftattgefunben:

ftnb nerfefct:

1. com ^ieftgen 2. Sktaillon ®roj?herjoglicf) ReellenburgifchenTSrenabier*

regimentS 9lr. 89 ber Seutnant 00 n Sü&oro in ba§ 3. Bataillon

beö ^Regiments.

2. in* ba§J fnefige 2. Bataillon ber fieutnont oon Sßreffentin 00m 3

33ntatUon bess Regiments.

«Reuftrelifc, ben 16. 9Hai 1S06.

(3.) ®eine Königliche §oheü ber ©ro^er^og haften geruht bem früheren

Sirtfchafter ^afforo in ©anjoro bie bronzene SSerbienft^ebaiUe ju »erleiden

9Mfte% ben 18. SWai 1906.
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für ©efefcgefcmtg unb Staatsverwaltung-

l\r. SKBU 3leuftreü$, Den 30. ÜtoÜ 1906.

Inhalt:
If. Abteilung. (1.) »efanntmaduing, betreffenb ben SBertricb t>on fiofen im fttefiflen @ro&-

berjogtum.

(2.) ©efanntmacfiung, betreffenb 2?cfiinnnung be8 3<iU>unf!$, wcldjem ba8

(grunbbud) als angelegt anjufeben ift.

(3.) »efanntmadning, betr. bie Bereinigung mehrerer $afete ju einer ^Joft-

pafetabreffe.

DI »bteiliinfl. 3>ienft- ic Hacrjrtcbten.

II. Slurctlung.
*

(1.) 5>er Vertrieb oon Sofen gu ber rjon bem 3)eutfcrjcn tylottcnocrem ju

neranftaltenben II. 5ffiol)ltätigteit§'©elblotterie ift in ben fueftgen £anben unter

ber SJebingung jugeloffen luorben, bafj ber Vertrieb ber 2ofe auf bie sJ)tita,lieber

be§ 93erein§ befdjräntt bleibt.

Sleuftrelifc, ben 18. 3Jtai 1906.

©rofjfjeraogltd) Sftccflenburgifdje Sanbcö=9?eqicrung.

fr. o. $en>ik
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(2.) 9luf ©runb be§ § 52 bcr 2lu8füijrung§r«erorbnung $ur ©runbbudj«

orbnung com 9. Äpril 1899 wirb Ijierburd) beftimmt, bafj ba§ ©runbbud) für

ben ©runbbudjbeairt ber ©tabt 9kubranbe»&urg am I. Juni 1906 al§

angelegt anjufeljen ift.

91euftretifc, ben 22. 3Rai 1906.

<$rof#eräoglidj SRedttenburgifdje &mbe£=9ftegierung.

5- u. 2)eroifc.

(3.) SBie ^Bereinigung mehrerer Ratete $u ehter Sßoftpafetabreffe ift für bic

3«t oom 27. 9Wai bis einfdjließlid) 3. Quni im inneren beutfd>en Serte^r nid)t

geftattet. 2ludj für ben SiuSlanbSuerfeljr empfiehlt e8 ftü) im $nterejfe be§

ipubtifumS, roäljrenb biefer £e\t $u jebem Sßafete befonbere Begleitpapiere aufyu*

ferrigen.

©dnuerin, ben 21. 3Rai 1906.

ßaiferlidjc 0&er*$oftbireftton.

3. 93.: <£rbe.

III. gKeilmtg.

(1.) y0etne Höniglidje ^>ot>ctt ber ©ro^erjog t)aben geruht ben Dberft

non $rotI)a, ftlügetabjutanten ©einer §of)eit beS $er£ogS oon 2lnf>alt, $um
Stomtur be$ $au§orben8 ber SBenbifdpn Ärone $u ernennen.

Sleuftrelife, ben 24. «prit 1906.

(2.) ©er ©rbpädjter SR. ©ebula in Ärafceburg ift ju einem ©teUwctreter

be§ €tanbeSbeamten für ben ®tanbe§amt§beairt ßra&eburg an ©teile be* aus

biefem 2tmte ausgetriebenen Sauem $ape ftu SßalmSborf nrieberum befallt

morben.

«Reujtrelifc, ben 16. «ftai 1906.
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(8.) ®er SRefetenbat Dr. Äarl SRelfc au$ 9teubranbenbutg fjat bie ^meite

juriftifdje Prüfung oor bem $rfifung§fenat be3 OberlanbeSgeridjtS m SRoftod

beftanbcn.

SKeuftrelifc, ben 21. 9Hai 1906.

(4.) SBer SRcfcrcnbar 2Bilf)elm 3Jruf)n3 au§ ^rieblanb Ijat bte jroeite

juriftifc^c Prüfung üor bem ?ßrfifung3fenat be§ Oberlanbe§getid)t8 in Stoftodt

beftanben.

SReujtreUfc, ben 23. 3Kai 1906.

(5.) ®e. Ädnigli^e §o^ett ber ©ro^etjog Ijaben geruht m 2lIIet|ö^ftt§rem

tarnen fomie im tarnen @r. ftöniglicf)en §oI)eit bc§ ©ro^erjogS oon SWecflen«

burg«©d)roerin bem ©taatöfefretftr bc§ 9^eic^§fd)a^amt8^ 2Birflicf}en ©e^eimen

9^at Srei^erm non (Stengel ba§ ©rojtfreua be§ ©retfen-OrbenS gu oetlei&en.

SReuftrelifc, ben 23. 3Rai 1906.

Sierbd: 3h. 25 be« Kei^Sgefeb&Ialte» für 1908.

»««ifh-rtH. artmuft 1* kct <H»"4»»*Mt M> «.«Hl (•.|.»HMn «.
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fftr ©efe^geBung unb ©taatöüerttaltung-

Ufr, SB4* Weuftrcltfc, ben 9. guni. I900.

Inhalt:
IL «btcilnnfl. (1.) 95efanntmad)un0

,
betreffenb bie 3ujief»nnfl be8 ticrärgtli^en SefdiauerS

bei ber Sdjladjttiieb/ unb 3fleifd)befd)au.

(2.) Sefanntmadjuna,, betreffenb bie ©nridjtunfl eine« öffentlichen SEBetter-

nad)rid)tenbienfte$.

(3.) »efanntmacfmnfl, betr. bie Cnröffmuta, einer 2eleflrapbenanftalt mit Sern-

fpred)bctrieb in
vJfcd)oro.

(4.) Sefanntmadjunfl, betr. ben ^oftpafetöerfebr mit Gnba.

III. »btrilunfl. Eienfr« k. 5Rad)rid)ten.

11. gHggggg.

(1.) 3n roeiterer 2lu§fiü)rung be§ § 21 Slbfafc 3 ber ?lu§füf)runc}§beftim'

mungen A bc§ 93unbe§rat§ (Offt^icUer ^Jln^cigcr 1902, Dir. 21) ju bem sJleid)§-

cjefelj, betreffenb bie ©d)lad)tmef)= unb ftleifd)be[d)au oom 3. 3uni 1900, roirb

roe^en ber 3"8«^un^ be§ tierörjtlidjen sSefd)auer§ bei mongelnber Suftfinbigfett

bei £aienfleifcfybefd)auer§ tyerburd) ba§ Wadtfteljenbe beftimtnt

:
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I. (Sofern bcr nidjt al§ ^icrarjt approbierte 93efd)auer erfennt, bajj et 311c

(Sntfcfyeibung nid)t pftänbtg ift (§§ 30 unb 31 ber 2lu3füt)rung§beftim-

mungen A), fyat er ben 93eftfcer be§ ©d)lad)tftüct§ unter 2lu§t)änbigung

eine§ ausgefüllten unb mit cvfctjri ebenen Überroeifung§fd)ein§ nad) betn

nad)ftel)enb abgebrucften SHufter A an ben tierärztlichen ^efdjauer ju

oenteifen. ftür bie 3ujief)ung be§ lederen t)at ber Seft&er be§ Sd)laa>

ftücfS felbft gu fargen. $er 3uiie^unS De§ tierärjtlid)en sBefd)auer§

bebarf e§ nid)t, raenn ber $eftfcer be§ 2iere§ oon beffen Üermenbung

al§ Nahrungsmittel für 9ftenfct)en abftet)t. $n folgern ftalie fyit jebod)

ber SBefi^er ben Überroeifung§fd)ein bem fiaienfleifc^^ef^auer mu eincjn

entfpredjenben SBermerf jurücfjugeben, melier (entere gemftfc §41 ber

2lu3fül)rung3befrimmungen A ju nerfaljren |at

II. 3)en gleiten Übern>eifung§fd)ein l)at ber Saienfleifcfjbefdjauer bem 93efitjer

bei SBerroeifung an ben tierärztlichen 93efd)auer in ben fällen beS § 11

Slbfafc 9 ber 2lu3füf)rung§beftimmungen A au§zub,änbigen. gür bie

3u$iel)ung be§ bie 93efd)au au§füljrenben SEierarzteS, bem ber Über-

roeifung$f$ein oorjulegen ift, ljat au$ in biefen fällen ber $e|t&er be§

cBc^Ioc^ttiereS ju Jorgen.

HL 3)ie DrtSobrigfeiten, meiere roegen 93efd)affung ber Formulare für bie

ÜbermeifungSfCheine auf bie SBeftimmungen be§ § 25 ber üßerorbnung

vom 22. Dezember 1902 zur 2lu§füf)rung bei? 9faicf)§fleifd)befdjaugefet}e§

(Offizieller Anzeiger 1903 9k. 1) oernriefen werben, fyaben bie oon

itmen beftellten SBefdjauer wegen Seaä)tung ber unter 91r. I unb II ge=

troffenen Slnorbnungen mit entfpredjenber Slnroeifung zu oerfefjen.

Weuftrelifc, ben 17. 3Jcai 1906.

(^ro^eräoglid) ^ecflenfmtgtfdje Skitbe^cgterung.

JJ. o. $eroifc.
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SRuffet A.

Sei in würbe oon bem

Untetjeic^neten Ijeute ein (Äennjeic^en: )

roegen folgenber ©rfdjeinungen

_ beanftanbet.

2)ie weitere Sefäau be3 §at burd) ben

bem biefer Überroeifunq§fd)ein oorjulegen ijt, $u erfolgen.

ben . 8aienfleifd)befcf)auer.

.«nmerfung.' 3)l«ftr Übertoeifung«fc^etn ifl bem £aienfWfd)bef<$auer mit einem ent'

forefynben Senner! jurürfjufleben, wenn ber SJefifcer be« 6<$la<f)tftütf8 Don beffen SBermenbunfl

ol« Wa^Tuna*mittel für SRenföen abfWjt
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(2.) ©rofeljerflOßlicbe 2aube§regierung nimmt Veranlaffung, bie JDrtSbehörben

fowie bie lanbwirtfcbaftlicben ßrcife be§ 2anbe§, in§befonbere bie laubmirt)cbaft=

liehen Vereine, aufmerffam a« machen auf bie unter ben SunbeSregierungen der*

einbarte Einrichtung eine§ öffentlichen
sBcttcrnad)rid)tcnt)icnftc0, welche mit

bem 15. Suni b. 3. &ben treten wirb.

(Sine allgemeine 93efd)reibung ber GHnrichtung, wie fte für 9lorbbeutfd)lanb

junäd^ft gestaltet werben foll, ift enthalten in ber nacbjtehenb al§ Einlage A
/abgebrueften „2lnfünbigung *c.\ meiere auf ?lnorbnung be§ königlich ^reufjifdjen

9Jlinifterium§ für Saubmirtfchaft, Domänen unb ^orften bearbeitet, unb al§

Flugblatt herausgegeben roorben ift.

^utereffe einer tunlidjft balbigen unb allgemeinen Einbürgerung unb

9tufcbarmad)ung ber Einrichtung im ^ieftgeu Sanbe bemerft bie unterzeichnete

SanbeSregierung weiter, ma§ folgt:

1) $a§ h^figc ©rofiheraogtum 8e^ört mit 2lu§nahmc be§ ftürftentum§

föafceburg, toeldjeS au bem »ejirf ber aBetterbienftftelle Hamburg gelegt

ift, au bem SBejirf ber aBetterbienftfteüe Berlin.

2) $ür ben öffentlichen $lu§han8 ber hcrau§jugebenben täglichen 2Öetter=

farten erfcheint an jeber
s
2lu§hang§ftelle bie SBefRaffung einer geeigneten

33orfehrung jum ©chu£ gegen 93efd)äbigung unb Verunreinigung bringenb

münfchen§wert. %k 5BefRaffung unb Einbringung ber ©erjutjoorrichtung

an ben 2lu§hcmg§ftellen mirb feiten§ ber SReichSooftoerwaltung beforgt

beaw. oermittelt roerben nach einem poftfeitig entworfenen 9J?ufier. ES
flehen jeboch ber ^oftoermattung eigene ©elbmittel aur SBeftreitung ber

2lnfd)affungSfoften nicht aur Serfügung. 3)iefe Littel werben oielmehr

anberweitig he*aufl
c&en fem ultD wirb e§ aunäc*)ft ®a$c ber Orts* unb

©emeinbebehörben fein, beaüglid) ber in ihrem $eairfe gemünfd)ten 9lu§=

hänge fich mit eutforechenben (frflärungen unb Anträgen an bie örtlichen

ipoftanftalten au wenben.

3) 3)er neben bem öffentlichen 9lu§haug oorgefehene unb im ^ntereffe ber

©ache in möglichft weitem Umfange wünfdjenSwerte ElbonnemencSbeaug,

unb war fowohl ber ißJetteroorherfagetelegramme, wie auch ber äöetter*

(arten, wirb gleichfalls burd) bie örtlichen ^oftanftalten oermittelt werben.
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2ta bic ganje Einrichtung in cvftcr £inie bcn ^utereffen bev ßanbiuirtfchaft

biencn [od unb burd) einen Antrag be§ 3)cutfd)cn üanbn>irtfehaft§rat§ ueranlafct

roorben ift, fo bavf erroartet roerben, bajj auch im fjtefigen Sanbe tn^bcfo .bere

bie lanbroirtfd)aftlkhen Vereine e$ ftd) angelegen fein laffen roerben, ihre (Sin*

bürgerung $u förbern unb inSbefonbere in ben Greifen ihrer Witglieber jum
jortlaufenben Abonnement auf bie telegrapfufchen s43orf)erfagen wie auf bie

ffietterfarten anzuregen.

9teuftreli&, ben 5. ^uni 1906.

®roj3l)cr5ogIid) Üftetffcnburcpidje ^aubcs^egierung.

J. o. 3)croifc.

9lnlafle A.

»nlünMpitg
bc$ im &utfc bc$ Sommcrä 1906 für SRorbbciitfdjlrutb etn^nric^tcnbcn

öffentHdien »etter * «adjridjtfn • Sicnfted.

3m beoorftehenben Sommer gelangt ein öffentlicher SBetrerbienft jur ©in«

tüljrung, ber burd) Ausgabe oon SBetteroorherfagcn unb rafctje ÜBevbvcitung oon

©itterungSnachrichten in trfter Sinie ben ganbtoirien (Gelegenheit geben foü, ba3

jeroeil§ beuorfteljenbe Setter bei ihren Arbeiten beffer *u beachten al§ 6i§her.

$a§ ©ebiet 91orbbeutfcf)lanb§ luirb ^u biefem 3roecfe in 9 ^Bejivfe geteilt,

beten jeber eine SSetterbienfrftelle erhält; uorläuftg fmb bafür in 9tu§fid)t ge>

nommen bie Orte: Königsberg i. $r., ©romberg, Breslau, Stalin, Wogbeburg,

Hamburg, ©eilburg, Farben unb Ilmenau. Mc biefe 3)ienftftellen roerben an

jebem borgen burd) SSermittelung ber Hamburger ©eeroarte relegraphifch bie

9Betterbeobad)tnngen empfangen, roeldje um 8 Ufjr morgen? an etroa 70 über

gonj (Suropa oerteilten iffietter = (Stationen angeftellt fmb. Slufjerbem erhalten
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bic 3)ienftftellen telegrapfnfche SJtorgenberichte oon einigen wichtigen Orten ifjreS

BejirfS unb Sßoftfarten oon (im ©ommer) etwa 30 ü6er 2)eutfd)lanb oerteilten

Stationen, meiere baS Setter beS SBortageS melben.

Littels biefer oerfdnebenen eingaben werben harten über bie SitterungS»

oerteilung in (Suropa fjergeftettt. Stuf ©runb oon Begleichungen biefer Äarten

mit benen ber oorangegangenen Sage, fowie auf ©runb genauer Beobachtungen

ber SitterungSoorgänge am Orte ber Setterbienft [teile werben aisbann

„2Betterborherfagen" für ben 9larf)mittag unb ben nächften Sag aufgehellt.

2>iefe Borherfagen, meiere nach ben flimatifdjen Untergeben innerhalb be§

BejirfS für oerfdnebene Gebietsteile eine oerfdnebene Raffung erhalten tonnen,

werben ber nädjftgelegenen Selegraphenanftalt bis 11 Uhr oormittag§ mitgeteilt,

fofort telegraplnfd) an alle Selegrapljenanftalten be§ BejirfS roeitergegeben unb

bort oor 12 Uf)r mittags öffentlich ausgehängt, ©ie follen aufjerbem gegen

mäßige SlbonnementSgebühren burd) Telephon ober Briefträger oerbreitet werben.

3)ie Borherfagen follen baS Setter !urj fennjeichnen unb außerbem regelmäßig

auSfprechen, ob bis $um nächften Wittag 9tieberfd)läge gu erwarten fmb. $)abei

wirb in ben Angaben über (SintrirtSjeit, 3)auer unb ©tärfe ber erwarteten

Weberfchläge immer größere Beftimmtljeit angeftrebt werben.

5lußer ber Borljerfage wirb nod) eine gebruefte „$Sctterf arte" in ben

BormittagSftunben ^ergeftedt unb balbmöglirbft burch, bie $oft oerbreitet. 3)ie

Settertarte ift eine Sanbfarte, welche mit einfachen unb auf jebem Blatt er«

Härten Qeityn bie Verteilung beS SuftbrudfS über (Suropa barftefit unb eingaben

über Temperatur, Bemölfung, 9Keberfd)lag unb Sinb an ben einzelnen Beob»

achtungSftationen enthält. (Sie gibt alfo einen Überblicf über bie Setterlage in

(Suropa um 8 Uljr oormittagS. lUußerbem enthält bie Äarte eine turje fachliche

©chilberung ber SitterungSoerteilung unb eine allgemein gehaltene SetteroorfjeD

fage. 5)iefe harten erleichtern fomit bem Sefer ba§ BerftänbniS für bie am
eigenen Solmorte beobachteten SitterungSoorgänge unb geben it)m bie 9Jlöglid)feit

feine eigenen Stnfdjauungen über baS fommenbe Setter ju oeroollfomnen.

wirb erftrebt, bie Setterfarte an allen Telegrapfyenanftalten, 5lmtShäufem,

Schulen u. f. w. öffentlich auSjufyängen unb außerbem burd) ein billiges 2lbonne<

ment (monatlich 0,60 3Harf) möglichft weit $u oerbreiten.

(§S muß auSbrücflidj hcroorgef)oben werben, baß ber neu einjurid)tenbe

Borfjerfagebienft junächft einen Berfuttj barfteüt; bie hierbei ju fammelnben @r»

fahrungen werben baju beitragen, bie ©inrichtung allmählich $u oeroollfomnen.
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@o roerben bie ©tö&e bet Sejirfe, welche oon bcn einzelnen 3)ienftfteHen mit

9tod)rid)ten oerforgt werben, bic gegenteilige 3lbgrenjung biefet ©ejirte, ifjre

Einteilung in Heinere ©ebiete mit oerfdnebenen ©orfyerfagen unb oielerlei anbete

2)inge erfl auf ©runb ber nod) ju gewinnenben ©rfaljrungen in immer jweef«

madigerer SBeife angeorbnet roerben tönnen.

Söenn alfo nidjt fdjon Don ber nadjfteu ^ufunft erwartet werben fann,

öafi ber SSetterDorljerfagebienft als eine burdjweg einwanbfretr ^inriäjrung firf)

erioeift, fo wirb bo$ bieS Siel um fo efter unb um fo ooflftänbiger crreiait

»erben, je meftr bie beteiligte ^euölferuug burd) oerftänoniaoollf« (Hngefyen auf

Die gef(t)iiberten Berljältmfff §ur ftorberung besf ©eltngenS beiträgt.

(3.) 3n 3tted)ow bei %itepfenborf ift eine $elegrapl)enanftalt mit Jcrnfpred)«

betrieb eröffnet roorben.

Schwerin, 30. Sttai 1906.

$atferltdje Ober=^oftbirefrion.

®ef)n.

(4.) 9Som 1. 3uni al) können Sßoftpatcte bi§ jum @emid)te oon 5 kg ofme

Settangabe ober mit Wertangabe bis 2400 3ftf. ein(d)liefjlicf) nad) ©uba oer«

fanbt roerben. 3)ie ©eförberung erfolgt über Bremen ober Hamburg mit

beutfe^en ©Riffen. 3)ie Ratete müffen franfiert werben; bie £are beträgt für

©enbungen bi§ jum ©emid)t oon 1 kg: 1 2Hf. 60 $f., über 1—3 kg: 2 mt,
über 3—6 kg: 2 TO. 40 <ßf.; f)tec^u tritt bei Sertpafeten eine BerfidjerungS»

öebüb,r oon 24 $f. für je 240 3ftf. be§ angegebenen 2Berte§. Über bie fonjtigen

$erfenbung§bebingungen erteilen bie Sßoftanftalten 5lu§funft.

©djwerin, 1. 3uni 1906.

ftaiferlidje O&cr^oftbireftton.

3)e^n.
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III, gl&reiimtfl.

Seine ßöniglidje §of)eit ber ©rofcfyerjofl fyabeu auf
s
2tnfnd)en be§ ^ riebt id)

ftratifdjer ba§ bernfelben qe^örige Sefjngut $oltenl)0| unter 3lufljebunfl be§

2efni§oerbanbe§ in ein Mobtum umjuioanbcln unb bein (Sitjentümcr ben

erbetenen Mobialbrief flu erteilen fleru^t.

9]euftrelifc, ben 17. 9)iai 1906.

jpierbri: 9Ir. 26, 27, 28 b<* Meid)*<Kfet}blnttc$ für 1906.

Qrtauigcgfta» Ben vtt t&ri>(jtKnfglid><ii '-Neptun i^-:Nf,iMt'
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^^^^^
für ©efefcgefcwtß mtb ©taatSMtoaltmtfl.

STr« 25. Sfouftrelife, ben 14. 3um. 1906.

3«|«It:
II. Abteilung. (1.) Sefanntmadjung, betreffenb ba8 ©trafregtfter.

(2.) SBetonntmadjmig, betreffenb Sieftimmung be8 3eitpunftc8, in tottytm ba8

(Mrunbbucf) als angelegt anjufeljen ifi.

(3.) SScfannrmadjung, betreffenb öolfgbibliotljefen.

(4.) 83efonntmac§ung, betreffenb ben Sertrieb t>on ßofen jur {RotemÄreuj«

£ottcric

11. Wbteilung.

(1.) 3n Schalt be§ § 4 bet 93unbe§rat3«93erorbnung rjom 16. 3um 1882,

betreffenb bie Einrichtung non ©trafregiftern unb bie roectjfelfeittge Mitteilung

ber ©trafurteile (Offizieller Sinniger 1882 9tr. 30, 1896 SNr. 29), foroie

ber baju er(affenen $e!anntmact)ung @rof)f)er$oglid)er SanbeSregierung com
6. ©eptember 1882 (Offizieller 2ln$eiger 9tr. 30 ©. 194) werben bie »eamten
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bct ©taatSanroaltfchaft angcroiefcn, ben ©trafregifterbeljörben 9tad)richt au geben,

roenn in einem ©trafoerfafjren gegen einen in aRecflenburg*©trelik ober

Wecflenburg=Sdjroerm ©eborenen auf ©runb be$ § 51 be$ 9tei<f)$ftrafgcfe$*

&tt<f|3 red)t§fräftig auf greifpredmng erfannt ober ba§ ©erfahren eingeteilt ober

wenn ein fotdjer roegen ©eifteSfranfheit ober ©eifte§fcr)n)äd)e entmünbigt ift.

2luf biefe 93enad)rid)tigungen finben bie SBorfdjrtften ber genannten

33unbe§rat3*93erorbnung mit ber Sttajjgabe entfprechenbe Slnroenbung:

1) bafj für bie ^Benachrichtigung ba§ gormular ber ©trafnachricht (A)

benufct roirb, auf roeldjer unter ©trektjung be3 nadrfolgenben S3or»

brucfS bie Benachrichtigung in ben Slbfdjmtt „©onftige SBemerfungen"

aufzunehmen ift,

2) bafe biefe «Benachrichtigungen nic^t in bie ©traflifte (§ 15 9l6f. 2
ff.)

aufgenommen, fonbern nad) ber SBorfchrift beS § 16 2lbf. 1 auf*

beroat)rt werben,

3) bafj bei ber 2Iu§funft§erteilung bie auf ©runb biefer Bekanntmachung

eingegangenen Benachrichtigungen abgefonbert oon etwaigen ©traf»

nad)ricrjten unb hinter biefen aufzuführen fmb.

SKeußrelifc, ben 1. 3uni 1906.

®toj$()cr$ocjlicIj ^ccflcnburgi[cf)c #anbe3=9kgicrung.

g. o. 2>eroi&.

(2.) 3luf ©runb be§ § 62 ber 2lu§führung§oerorbnung jur ©runbbud} 5

orbnung oom 9. Ulpril 1899 wirb ^terbure^ ba§ ©runbbud) für nachftehenbe

im Beerte be§ ©rojjljeraoglichen 2lmt§gerirf)t§ ©trelifc belegene, jutn 3)omanial»

amt ©trelifc gehörige ©runbbuchbejirfe al§ mit bem 15. 3«»» *> 3*»
gelegt ertlärt:

Bärenbruch,

©rammertin,

ßalfhorft,

SRobenfrug,
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©erraff

aMert§müt)le,

SButfäenborf,

ße^oro.

9tcuftrelifc, ben 5. $um 1906.

®roj}f)cv3oglid) 9ftecftcnbuvgtfd)c £anbc3=9legicrung.

fr t>. $cn)i&.

(3.) ©ie Dbtigfeiten roerben unter §inroet§ auf bie SBefanntmadmng uom
17. 9ftär$ 1903, betreffenb 93olf§bibliot!)efen, barauf aufmerffam gemalt, bafi

Anträge auf ©eroälnung non Mitteln jur ©rridjtung unb Unterhaltung oon

93olt§bibliotf)efen unter näherer Darlegung ber in 93ettad)t tommenben 83er»

l)ältniffe bis jum 1. 3uli jeben $af)re§ an bie ©rojjljetaoglidie ÖanbeSregierung

ju rieten fmb.

SReuftrelifc, ben 6. guni 1906.

©rojjfjeraogltdj 9flecftcn6urgifefje £anbe$=föegienmg.

fr. o. 3)ennfc.

(4.) ftec Vertrieb non Sofen ju ber uon bem 3entralfomitee 9Men
ßreu£e§ in ^Berlin im §etbft b. 3§. 5U »eranftaltenben ©elblotterie, ber

fogenannten SHoten:$reu$«8ottevie, ift im fjieftgen ©rojtyerjogtum jugelaffen

morben.

«Reuftrelifc, ben 8. Sunt i906.

©roPer^oglic^ 2)tecflenburgt[d)e Sanbe&Ütegterutig.

fr. 0. 2)en)i&.
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III. TOteihtttß.

(1.) <%$u 9flitgliebern ber Äommiffton für bic gemeinfamen 3lngelegenf)eiten

ber SBerpflegungS« unb SlrbeitSftationen für IjülfSbebürftige SBanberer ftnb für bie

3eit oon 3of)anni8 1906 bis Rannte 1909 Mer§ö$ft ernannt roorben:

1) 3)cr ßammerrat #ainmerf)err von $abrtce f)iefel6ft als lanbeS*

fjerrlidjer ÄommiffariuS unb SSorfifcenber,

foroie auf jtänbifcfyen 93orfd)lag

2) ber 33i$elanbmarfd)all ©efyeime SegationSrat a. 3). uon Oerzen auj

Seppin,

als beffen Vertreter ber Sfreiljerr oon SJranbenftein auf

§ofjenftein, unb

3) ber 99ürgermeifter gofrat Dr. $rieS in 9teubranben6urg,

al§ beffen Vertreter ber 93ürgeuneijter 93rut)n§ in Sfleubranbem

bürg.

Steuftrelifc, ben 3. 3Jtai 1906.

(2.) Seine &önigtid)e §of)eit ber ©rojjfjerjog l)aben ben SJütgetmeiftet

£>ugo SBrufjnS in SReubranbenburg unb ben SBürgertuortfyalter 9ted)t3anroalt

§anS SJofj bafelbft ju föäten ju ernennen gerufjt.

9ieuftreli&, ben 1. 3uni 1906.

(3.) Seine ßöniglidje §ol)eit ber ©roj^erjog f>aben ben Dr. med ßubioig

Srütfner in 9teubranbenburg $um ©anitätSrat ju ernennen geruht.

«Rcuftreli^ ben 1. 3uni 1906.
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(4.) Seine $öniglid)e §ob,eit ber ©rofeljeraog Robert bem $ommerjienrat

ftibroig 9laf)mmad)er in Stteubranbenburg ben (£f)arafter al§ ©ef)eimer

ßommerjienrat ju oerleiljen geruht.

SReuftrelifc, beh 1. guni 1906.

(5.) Seine ßöniglidje §of)eit ber ©rof^erjog fjaben ben ©el)öft§befit>cr

Sriebrid) ßrufe in Sünfeidjen junt Öfonomierat ju ernennen geruht

Weujtrelifc, ben 1. 3uni 1906.

(6.) Seine Äöniglic^e §o^eit ber ©ro^erjog fjaben bem SRat§feHer»äd)ter

Otto 9ftof>r in Sfteubranbenburg ba§ ^röbifat al§ §oftraiteur, bem Sürger^

repräfentanten ©c^(act)termeifter germann @d)ull> bafelbft ba§ Sßrftbifat als

ftofidjtacfjter unb bem SBfirgerrepräfentanten ©tuf)lmad>ermeifter gerbinanb

$eutler bafelbft ba§ gJräbifat als §offtul)lmad)er $u ©erleiden geruht.

^euftrelifc, ben 1. 3uni 1906.

(7.) Seine Söniglicf,e $or)eit ber ®roWer8og Daben geruht, bem ße^rer

§acfer, bem 3mnöic&crmciftcr ftarnoro, bem Sßolijeifefretär 95o(bt unb bem
Sdjornfteinfegermeifter Sooft in Sfteubranbenburg bie golbene 33erbienft«9Jtebaitle,

bem SRatäbiener Sufjrt unb bem Spolijeimeifter Ärüger bafelbft bie filberne

$erbienft»5Rebaille, fonrie bem SBalbroärter ^aact unb bem 3)ampfbootbefiijer

#affelmann bafelbft bie bronaene 33erbienft*9ftebaiHe gu verleiben.

9teujtreli&, ben 1. 3uni 1906.

(8.) «Oer Lüfter unb Sd)ulmeifter SJranj (Sleoe in 2llt^abelid> ift gu einem

©telloertreter be§ ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtäbejirf 9Ut»$äbelid) beftellt

Horben.

fteuftrelifc, ben 1. 3uni 1906.
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(9.) JWit ber Vertretung be§ beurlaubten Amtsrichters bei bem ©rofitjerjoa/

liefen Wtnt3gerid)t grieblanb ift für bie Qtit üom lö - 3un * 15. 3uli b. 3.

ber 9lmt3ridj)tet Ulrid) §orn fyefelbft beauftragt roorben.

9teuftreli&, ben 7. 3uni 1906.

fcierbd: 9tr. 29, 30, 31 be? 9M<$8flefeöblatte« für 1906.

*<uf»TClt», flifcru.O in *o|!.Hj)t.rmffiri 0011 v. JV.bi »W. « Spal^n« u. Seh .
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fftr ©efefcgelmng mtb ©taatöttertoaltung.

Ufr. SO. Kcufhrclit bcn 19. ^uni. I5MM».

Jnfialt:
II. Abteil min,. (1.) 93efanntmad)ung, betreffenb ba8 SieWcu^enübcrciiifoinmen jnjifcben bem

2)eutfdjen 91eidj< unb Cfterreid)Ungorn.

(2.) S3efanntmad)ung, betreffenb bie für Stiftungen an ba«~üHUHär ju Per-

gütenben ShirdtfdjnittSpreffe öon Naturalien pro 3Honat 9ttat 1906.

DL Abteilung. 2>ienft- ic. Wacfjrfdjten.

II. Wbtcilun&.

(1.) ©rofifjeraoglicijc £anbe§regierung bringt au§ bem 93ief)feud)enüberein:

Kommen aroifdjen beut 3)eutfd)en 9xctd) unb Öfterretd)'Unqarn nom 25. Januar
1005 (SReid^Oefe&blatt 1906 9fr. 7), roel$e§ am 1. 9Hftca b. g. an ©teile

be§ Übereinfommen§ nom 6. $esember 1891 ($Reid)3«©efekMatt 1892 9fr. 2;
Offizieller Slnjciger 1896 (Seite 249) getreten ift, bie nadjftefyeuben Slrtifel 1

unb 2

2Irtifel l.

3)er 93erfer)r mit Sieren einfdjliefclid) be§ ©eflügelS, mit tierifd)en

SHo^ftoffcn unb mit ©egenftätiben, roeldje Präger be§ SlnjtecfungSftoffS

Digitized by Google



200 Nr. 26. 1906

oon Sierfeuchen fein tonnen, aus ben (Gebieten be§ einen bev öertrag=

fcblicfcenben Seile und) ben (Gebieten bes anbeten fann auf beflimmte

(SintrittSftationen befct)r&nft unb bort einer tierärztlichen Kontrolle

oon feiten jene« ©taateS, m welchen ber Übertritt jtattfinbet, unter»

worfeu werben.

Strtifel 2.

93ei ber (Sutfuhr ber im SIrtifel 1 bezeichneten Stere unb ©egen*

flänbe aus ben ©ebieten be§ einen m ober burch bie ©ebicte be§

anberen SeileS ift ein Urfprung§zeugni§ beizubringen. 2)a8felbe wirb

oon ber Drt§bet)örbe auSgeftellt unb ift fofern e8 ftd) auf lebenbe

Siere bezieht, mit ber SBefcheinigung eines ftaatlid) angeftellten ober

oon ber ©taatSbehörbe ^iec^u befonberS ermächtigten SierarzteS über

bie ©efunbljeit ber betreffenben Siere zu oerfehen. *>a§ 3eugni§

nicht in beutfeher Sprache ausgefertigt, fo ift bemfelben eine amtlich

beglaubigte beutfrije Überfefcung beizufügen. 3)a§ ßeugniS muß oon

folcher 93efchaffenf>eit fein, bafj bie §ertunft ber Siere unb ©egenftänbe

unb ber 6i§ z
ur ©mtrittgftation zurüctgelegte SBeg mit Sicherheit oer*

folgt werben fann; bie tierärztliche SBefcheinigng muf? ftdj femer barauf

erftreefen, ba| am $erfunft§ort unb in ben 9tad)bargemeinben inner*

halb ber legten 40 Sage oor ber Slbfenbung bie Sftinberpeft ober eine

anbere ©euche, hinftchtlicf) beren bie Sinzeigepflicht beftetjt unb bie auf

bie betreffenbe Siergattung, für welche biefe 3cuÖn *ffe auSgeftellt finb,

übertragbar tfl, nicht gefjerrfcht hat. (Vergleiche jeboch wegen ber tier«

ärztlichen 23 efReinigungen bei ©eftügelfenbungen Slbfafc 4.)

3)a§ oereinzelte Auftreten oon SDtilzbranb, SRaufchbranb, SRotlauf

ober 2But in einer 9cacf)bargemeinbe fteht ber SluSftellung be§ 3eu9'

niffeS nicht entgegen, ift jeboch auf tym erficht lieh 8" machen. 2)a§felbe

gilt bezüglich be$ 93täSchenau§fchlag§ bei ber SluSfteUung oon 3euÖ s

niffen für Dchfen unb SBallache.

SfOr ^Jferbe, Faultiere, @fel unb SRinboief) fmb (Sinzelpäffe au§>

Zuftellen, für ©chafe, 3'e8cn' ©ehweine unb ©eflfigel fmb ©efamt«

pfiffe zulöfftfi.

Sie ©efamtpäffe für ©epgelfenbungen müffen mit ber SSefcheini«

gung oerfehen fein, baf} in ber ©emeinbe, auS ber bie Siere zur 2lu8«

fufn: gelangen, eine anfteefenbe ©eflügeltranfheit meber hecrf^t no($
innerhalb 14 Sage nach bem Sage, an welchem eine foldt)e RxanV
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fjeit amtlid) für erlogen ertlärt roorben ift, getjerrfcht hat. 2)abci

wirb oorauSgefefct, bau jroifdjen bem legten $ranfheit§fatt unb beut

ßeitpunfte ber amtlichen (5rflärung bc§ (5rlöfd)en§ ber <5eud)e eben*

falls 14 Sage liegen.

$)ie Sauer ber (Mltigfeit ber 3eugniffe beträgt acht Sage. Säuft

biefe f^rtft roährenb be§ Sran§port§ ab, fo mujj, bamit bie 3cugniffc

weitere ad)t Sage gelten, ba§ iBieh oon einem ftaatlid) angeheilten

ober oon ber StaatSbehörbe ^ierju befonber§ ermächtigten Stemmte
neuerbingS unterfucht unb non biefem ber Befunb auf bem geugniffe

oermerft roerben.

Bei (Sifenbalm» unb ©d)ifftran§porten mufj oor ber Verlobung

eine befonbere Unterfudjung burd) einen ftaatlid) angeftellten ober oon ber

StaatSbehörbe f)ierju befonber§ ermächtigten Sierarjt oorgenommen

unb ber Befunb in ba§ ßeugniS eingetragen roerben.

(Sifenbafm- unb <5d)ifftranSporte oon ©eflügel fmb jebod) oor

ber Berlabung einer tierärztlichen Unterfudjung nur bann ju unter*

jiehen, roenn bie für fie beigebrachten tierärjtlichen ©efuubheitg«

befdjeinigungen oor metjr al§ brei Sagen auSgeftellt ftnb.

S)er 93crfer)r mit gefchmoljenem Saig unb ftett, mit fabrikmäßig

getoafchener unb in gefd)loffenen ©äefen oerpaefter SBotle, mit in ge>

fchloffenen Giften ober Raffern eingelegten, troefenen ober gefallenen

Kärnten ift auch °W Beibringung oon UrfprungS^eugniffen' geftattet.

mit bem Bemerfen jutn Slbbrucf, baß ©enbungen, roelche biefen Beftimmungen

nicht entfprechen, unb Siere, bie oom ©renjtierarjt mit einer anftetfenben Shant*

heit behaftet ober einer folgen oerbäa)tig befunben roerben, foroie Stiere, bie mit

franfen ober oerbächtigen Sieren nad)toei§bar in Berührung gefommen fmb, an

ber <5intritt§ftation gurüefgeroiefen roerben fönnen.

Söirb eine berartige Jhanfheit an eingeführten Sieren erft nach erfolgtem

©renjübertritt im Beftimmung§lanb roahrgenommen, fo ift ber Satbeftanb unter

3ujiehung eines beamteten SierarateS prototollarifch feftjuftetlen unb eine Slbfchrift

be§ ghototollS bem anberen oertragfchliejjenben Seil unoerroeilt jujufenben. 2Bie

bie Beftimmung in Slbfafc 1 ber Belanntmachung oom 20. ftebruar 1906

(DffoieHer Sinniger 1906, (Seite 88), fo bleibt auch Ne Beftimmung in Slbfat* 2

berfelben über bie SatbeftanbSprotofolle unb bie Beftimmung in 21bfafc 2 ber

Befanntmachung oom 25. ftebruar 1893 (Dfftaieller Sinniger 1893, (Seite 42)

über bie (ginreidjung ber ^JrotofoUe beftehen.
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(Sbenfo behält bcr §iutoei§ in 9lbfafc 2 bcr Sefamttmatyuitg oom 7. Oftobcv

1896 (Offoiellei: 3lnjciflcr 1896 (Seite 249) feine ©eltung.

2U§ oereinjelt (3lrt. 2 2lbf. 2) ift ba§ Auftreten einer ©eudje bann anjn»

fetyen, wenn in einem ®ef)öft ober einer §erbe innerhalb 8 Sage bei einem

SJeftanb oon weniger al§ 20 Sieren nietjt mefrr al§ ein Sier, bei einem Seftaube

oon 20 ober merjr Sieren nid)t mefyr al§ ber 5eljnte Seil ber Siere ertranft.

3)ie (Sinfufyrpcfdjranrungen ber 33efanntmad)ungen oom 22. Februar unb

24. SDWrj 1893 bleiben nud) fünftig mit ber SWafjgabe in (Geltung, bajj bev

iBerfe^r über alle in ber Anlage jum ©djlufeprotofoll be§ Übereinfommcn§ ge=

nannten @intvitt§ftationen juläfftg ift. S)ie (Sinfufjroeibote biefer beiben SBefannt*

maefjungen ftnb bagegen aufjer Shaft getreten.

gür bie ©infuljr oon ©djladnoicfj (tRinboief) unb Sdjafen) au§ ßfteneid)

ftnb bie ftäbtifc^en <5d)lad)tl)äufer ju Meuftrelifc unb Sleubianbenburg jugelaflen.

9leufireli^ ben 25. 3ttat 1906.

®rojßl)eväocjlid) Sftecflenburgifdjc ^anbc^iegieruug.

3r. o. ftemifc.

(2.) 3?ie ben Siquibationen über 9laturalleiftungcn an bie bewaffnete SRadjt

im ^rieben grunbleglid) ju madjenben $urd)fcf)nitt§preife bc§ sJttonat§

3Hai 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seiaen 18 Jf 13 %
2. „ „ SRoggcn 16 „ 45 „

3. „ „ ©erftc 16 „ 91 „

4. „ „ §afer 17 „ 69 „

5. „ „ (Srbfen 32 „ — „

6. „ ., ©trof) 5 „ 50 „

7. „ „ §eu 4 „ — „

8. ein Raummeter 93ud)enl)ol^ B „ — „

9. „ „ Sannenljolj 7 „ 50 „

10. 1000 ©oben Sorf 5 „ 50 *

$er gemäjj § 9, Ziffer 3 be3 SReid)§gefe&e3 oom 24. Wai 1898 nad)

bem. 3)urd)fd)nitt ber l)ö ruften Sage§pveife be§ 3Jlonat§ SSlai 1906

beregnete unb mit einem 9luffdn*age oon fünf oom ^mnbert ju oergütenbc $rei§

für im 9ttonat 3uni 1906 an Sruppenteile auf bem 9Harfd)e gelieferte

ftourage beträgt — ofme ben 2luffd)lag — für:
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100 Kilogramm §afer 18 M 25

©trolj 6 , -
„

§cu 4 „ 50
„

SNeuftrelifc, ben 6. 3uni 1906.

ö>rof#er$oglidj 2Recflenburc|ifdjc ßanbe&ffiegierung.

III MbtcUmtfl.

(I.) Seine $öniglid)e §of)eit ber ©rofjljeraog Ijaben geruht, bem ©cfyäfcr;

meifter gritj SBollenjien in 9lnnenf)of unb bem Statthalter 9)tavtin ®en$ in

®alenbecf bie bronjene ißerbienft«9ftebaille verleiben.

9teuftreli&, ben 26. 9Jtai 1906.

(2.) Seine $öniglid)e §of)eit bei* ©rojjljerjog fyaben geruht, bem berittenen

©enbarmen % oll in 9kubvanbenburg bie fUberne SJerbienft^lebaille uerletyen.

9teufire(ifc, ben 1. Sunt 1906.

(3.) Seine #öniglid)e §of)eit ber ©ro^erjog tyaben ben etat3mäj?igen Sßoft«

ajftftenten $aul ©ieloro, bi^er in Stauen, al§ folgen mit 3Btrfung com
1. Slpril b. 3- ob bei bem ^oftamte l)iefelbft anjuftellen geruht.

SKeuflrelifc, ben 11. 3uni 1906.

(4.) Seine ftömglirfje §oljeit ber ©roffterjog Ijaben ben ^oftfetretär ^Jaul

§einrid)§ tyefelbft al§ folgen etat§mäfeig mit Söitfung com 1. Wpril b. 3. ab

anjufrellen geruht.

9teuftreliß, ben 12. Quni 1906.
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(o.) 2>eine $öniglid)e §of)eit ber ©rojjfyer^og ^aben bcn Sßoftoffiftenten

®uftao 9Jt arten in gürftenberg als folgen etatSmäfjig mit SBirfung uom
1. Slpril b. 3. ab anjuftellen geruht.

Weuftrelifc, ben 12. 3uni 1906.

(6.) 9Som ©ro^crjoglidien ftonfiftorium ift bem ßanbibateu ber S&eologie

Ctfuftan Luttermann au§ ftürftenberg auf ÖJruub ber uon ifjnt beftanbenen

jroeiten tljeologifdjen Prüfung ba§ 3cu9m§ DCl' SBafjlfäljigfeit 511m spfarramte

erteilt roorben.

91eujtreli&, ben 12. 3uni 1906.

fcierbel: 9ir. 32 be« 9teid)«flefeöbla«e$ für 1906.

Jl«uftiirli|, «fftru/ft in bei vofbi«fttru<l<m t>on v '.'Whl (CM. ,y = ,.uIHh« u. 2«*t0
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für ©efefcgeBMtg unb Staatöuernjaltunfl-

MTr. S67. Weuftrelits, Den 29. 3uni. lOOO.
3 * b a It:

TL Abteilung. (1.) ©efanntmadjung, betreffenb bie fanitäivpoliuilidjc Übenoadjung ber fremb«

länbifdjen Arbeiter.

(2.) Scfanntmadfiung, betreffenb bie 2ßegebeftdjtigung«bef)örbe.

(3.) ©ctanntttiadiung, betreffenb bie Erteilung üon Grlaubni&tarten für ftraft»

fab,r§euge.

(4.) 3?efortntma(f)unfl, betreffenb ben Serfauf Don Stempelmarfen für §rad)t«

urfunben.

(5.) ©efanntmad&ung, betreffenb $>tpljtf)erie'©erum.

(6.) 8efannrma$ung, betreffenb ben ©njaljlungSfur» für ^oftanroetfungen na$
bem 2lu8lanbe.

III. »btdlnng. «Dienft- X. 9to*rid>ten.

»

(1.) ©rof$f>eräogtid)e 2anbe§regierung ficht fici) inSbefonbere in SRficffidjt auf

bie @efaf)r ber ©infdjleppung ber (Spolera in§ Sanb beim etwaigen Sieber*

auSbrud) biefer ßranffjeit in SR ufjlanb oeranlajjt, auf bie SBorfc^riftcn ber

Setanntmadmng Dom 27. 3Rai 1896, betreffenb bie fanitätSpolijeilic^e Über«

roadmng fremblänbifäer Arbeiter (OfftsicUcr SUigetger 1896 9cr. 19) weiter aber

aud) auf bie «orfc^riften ber SBerorbnung, betreffenb bie 33erf)ütung ber (£in*

Digitized by



206 Nr. 27. 1906.

fd)leppung bei äguptifdjen Augenfrantfjeit, com 23. ^um 1900 (OfftjieOet

Anzeiger 1900 9tr. 33) roicbcr^olt tnnjuroeifen unb bic DrtSpolijeibetyörben

Inerburcb, aufauforbern, biejenigen Arbeitgeber, ioetd)e rufftfd^e, in§befonbere

ruffiffypolnifdje ©aifonarbeiter befestigen, auf bie ©efafc ber (Sinfdjleppung

anfterfenber ßrantyeiten burd) biefelben aufmertfam ju machen unb $u oer*

anlaffen, bafj fte biefe Arbeiter bauernb entfprecfyenb üDertoacfyen.

$)ie DrtSpolijeiüefyörben, benen e§ obliegt, bte ©efunbljeitSoerfyältmffe in

aden Drtfdmften, in roeld)en ©aifonarbeiter befcfyäfttgt toerben, genau $u be«

achten unb bei oerbäcbtigen <$rfd)einungen olme SBer^ug bie gefeljlidjen $>£afcregeln

ju treffen, tyaben inSbefonbere bie genaue 93efolgung ber in ben §§ 1 unb 3

ber SBerorbnung oom 8. $uni 1893, betreffenb bie jur Aufnahme einer größeren

Anjaffl oon Arbeitern beftimmten 9täumlid)feiten (Offizieller Anzeiger 1893

9tr. 2b) aufs ©orgfältigfte $u übermalen unb bie SBefeitigung etwa oor*

gefunbener Mängel unoerjüglid) in bie 2Bege ju leiten.

Steufrrelifc, ben 22. $\m\ 1906.

^roj^crjogltc^ 3Jkcflcnburgi|d)e #anbe34Regierung.

fr. o. 3)eioi&.

(2.) Unter SJejugnaljmc auf § 22 ber Serorbnung oom 9. SWärj 1897,

betreffenb ba§ SBegeredjt, roirb f)ierburd) jur öffentlichen ÄenntniS gebracht, baji

ber Oberlanbbroft ßammerljerr oon frabrice in @trelifc, auf feinen Antrag mit

SÖirfung oom 1. $uli b. £$S. ab oon bem Amte eines lanbeSf)ertlid)en ÄommiffariuS

unb SBorfit}enben ber 2Begebeftd)tigung3bet)örbe entbunben unb oon bem gleiten

3c-itpunfte an ber Äammerfjerr SDroft frreiljerr oon ÜDialgan ju SButg ©targarb

toieberum jum lanbeSljerrlidjen 5?ommiffartu8 bei ber gebauten 33et)örbe, ber

$ammerf)err 2)roft oon 35ordt in 9rtiroro aber $u beffen ©teHoertreter ernannt

toorben ift.

Sleuftrelifc, ben 23. $um 1906.

©rojjljeräogltd) Sftecflenburgifdje ßanbe&föegierung.

%. o. 2)eioi|.
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(3.) S©a§ §aur>tfteueramt in 9leubranbenburg ift ermächtigt roorben, bie in

bet $arifnummer 8 a be§ SReich§ftemr»elgefe&e3 r»om 3. $uni 1906 bezeichneten

(JrlaubniSfarten für Äraftfahrjeuge in feinem Sejirfe erteilen.

Sceuftrelifc, ben 23. $uni 1906.

©roj$er$o(iUdj ÜRecflenburgtfctye ßartbe&Sftegtcrung.

3f. n. 3)en>i&.

(4.) SBaS ^auptfteueramt Sfteubranbenburg foroie bie ©teuerämter 9leuftrelifc

unb ftrieblanb fmb gum Verläufe non ©tempelmarfen für ftrachturfunben (Str. 6
be§ Tarifs $um SReich8ftenipelgefe& oom 3. ^uni 1906) ermächtigt roorben.

9teujfte% ben 23. $uni 1906.

©roft^crjoglic^ 2Recttenburgifdje £anbe$4Regicrunc].

n. 3)eroifc.

(5.) ©rofjt)«aoglicf)e £anbe§regierung beftimmt ^ierburch, bafc 2>ip^t^erie-

©erum mit ber ÄontroHnummer 903 aus ben §ochfier ftarbroerfen unb mit ber

ßontroQnummer 125 aus ber 9Rerffdjen frabrtt in 3>armftabt in ben 2lpothefen

nic^t mehr abgegeben werben barf.

91euftreltfc, ben 26. $uni 1906.

©rofjfjeraoglid) 2ftecflcnburgtfdjc £cmbe$=9iegierung.

fjf. t>. 3)eroitj.

(6.) SBom 1. 3uli ab wirb ber (Stnjaf)lung§fur8 für bie in ber fronten*

mährung au^ufteDenben Spo|tanroeifungen (nach SWflien, ^ranfreich/ 0^a^cn ufro-)

auf 100 Fr, = 81 JL 40 $f., für bie ^Joftanroeifungen nach Rumänien auf

100 Sei = 81JC 40 <Pf., unb für bie in britifcher Säfjrung auSjufteaenben ^3oft-

anroeifungen (nach ©rofjbritannien, ben meiften britifchen Äotonien) auf 10 Sßfunb

Sterling = 206 „it fefigefe&t.

Schwerin, ben 19. 3uni 1906.

$atferltd)c Obcv=Sßoftbh:eftion.

3- 35.: Krüger.
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MI. gtfrtethtwa-

(1.) ®eine $öniglid)e §o^eit ber ©ro^ctjog fyaben ben bisherigen §ülf§»

beamten 3lbolf SRäfc fnevfelbft autn jnjeiten (Sidjmeifter bei bcm fjieftgen ©idjungS*

amte ju ernennen geruht.

SReuftrelifc, ben 9. guni 1906.

(2.) 3m bie§feiligen ©rofUjerjoglidien Kontingente f)üt folgenbe SBeränberung

ftattgefunben:

2)er Leutnant von Oerzen vom (neftgen 2. ©ataillon ©rofiljerjoglid)

Jttecflenburgifdjen ©renabier*$Hegiment§ 9tr. 89 ift jum Oberleutnant

befötbert.

«Reuftrelifc, ben 19. guni 1906.

(3.) ®eine ßöniglüfje §o()eit ber ©ro^erjog f)aben bem Sßoftaffiftenten ©eorg

SJliefert in Jfirftenberg ben Xitel Dberpofiafftftent ju oerleifjen geruht.

Steuftvelife, ben 20. guni 1906.

(4.) 2-eine #öniglid)e go^eit ber ©ro^erjog Ijaben betn Sßoftafflftenten

Slbolf §enfei in ©Dönberg ben Xitel Oberpoftafftjtent ju Derlei^en geruht

«Keufrrelifc, ben 20. guni 1906.

Stop: 9h:. 33, 34 unb 36 be« 9W$8gefcfcMatieJ für 1906.

t>*TH!tlatgtb«B non tri »(otfccriOätl*ra tNc.;;rru>t,;i.!Rr$t<tiaiiir.

*euftrcli|, getauft in bn vofbu^ttuiftrri von $.©Dftl {&. g. Spatbinj ». 6oS"*
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für ©efefcgefcimg unb (Staatöüewaltwtö-

Jir. 88« Weufttclit ben 30. Quni. 10OG«

Inhalt:
l Abteilung. (M 16.) ^crorbnung jur 2lu8füf)rung befi ^eirfjöerbfc^aftfificueröefeecö

com 3. 3uni 1906.

II. Abteilung. SBefanntmad&ung, betreffenb ba« <£rbfd)aft«fteueramt l« 9icubtanben6urg.

I. aCbteihuifl.

(.#. 16.)

tum (ftotteä Knaben «fronet ^uq non 9ttecHettfettrft,

Surft SBenben, ©djwerin utib föafceburg, aud) ®raf 311 ©djtüerin,

ber £anbe föoftocf unb ©targarb £ert 2C. *c.

SSir »evorbnen nod, f,a«80«tra S ä,näpi«er Äommunitation mit ©einer

königlichen §ot)eit betn ©rofetjerjoge uon SWcctlcnburcj-Scfjroerin unb uad) oer*

[affungSmä&iger Beratung mit Unferen getreuen Stänben $ur 2lu§füb,rung be§
s
Jieid)§.®rbfd)aft8fteuetgcfe6c§uom 8. ^uni 1906 (SRcidjSgcfe&blatt 1900 SUr. 31),

roaS folgt:
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§ 1.

Ctgamfatton bet $ef)'dtbett.

3)ie ^Berroa(tung be§ (5rbfd)aft§jteuerroefen§ roirb bi§ auf roeitere§ für ba§

©ebict be3 £>er$ogtum§ ©trelifc einem au erridjtenben (SrbfcfjaftSftcueramt in

9teubranbenburg, für ba§ ©einet be§ ^ärjtentumS SHatjeburg einem ju errid)teuben

<£rbfd)aft§fteueramt in Sdjönberg übertragen.

$ie @rbfcb,aft§fteuerämter 3U 9Jeubvanbeuburg bc^ro. Sd)önberg unterfteljen

ber 3cntralfieuerbirettion in 9leubranbenburg be^ro. ber Sauboogtei in ©d)önberg

(Dberbefjörben) unb biefe Unferer ^anbe§regierung (Oberfte 2anbe3*ftinanj=

befjörbe).

§ 2.

9Ritn>itfung anbetet Söcfjbrbcn.

Me 93ef)örben be3 yanbe§, bie ®erid)te, Ort§obrigfeiteu, aud) bie ^auot*

unb Webeiußoll* ober ©teuerömter Imben ben @rbfäaft$fteuerämtern auf ©rfuetjen

bei ber Ermittelung ber einen @rbfteuerfaü betrejfenben SJerljältmfJe |>ülfe p
leiften, in§befonbere 2lu§funft $u erteilen, $erfonen ju ©ernennen, foroie Sitten

unb 95erbanblungen mitzuteilen.

33on ber Slnorbnung einer 9kd)lafjöerroaUuug ober s
Jhd)lafjpflegfd)aft fyaben

bie Öerid)te bem ©rbfd)aft§fteueramte Slnfteige ju machen unter Angabe be§ be

ftellten *ßerroalter§ ober Pflegers.

§ 3.

aSettetmttteltma be« 9ta*lftffe§, SeWeHwtig unb <?tfcebtma,

bet Steuer.

3ft ber ^Reinertrag einc§ lanb» ober forftroirtfdjaftlidjen ©runbftücf§ burd)

fad)oerftänbige Sdjä^ung ju ermitteln (§22 ber s2lu§füf)ruug§beftimmungen beS

*Bunbe§rat§), fo bat foldje ©d)äfcung burd) aroei beeibigte 6ad)oerftänbige unb

einen beeibigten Obmann $u erfolgen, meiere im £er$ogtum ©trelift für ritter*

fdjaftlidje Sanbgüter auf 93orf$lag be§ (Sngeren 21u§fd)uffe§ oon bitter« unb

itonbfdjaft oon Unferer £anbe§regierung, für anbere länblia^c unb ftäbtifdje

©runbftücfe foroie für ritterfd)aftltd)c Ürbpacb> unb $auerftellen oon ber ^u*

ftänbigen Dbrigfeit, im ftürftentum iHatjeburg oon ber Sanboogtei, allgemein

ober für ben einjelnen ftatl ernannt roerben.
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§ 4.

3)ie Verrechnung ber @rbfd)aft§fteuer erfolgt im §eiflogtum ©trelitj bureb,

bie 3MÜraffteuerfaffe, \m gürftentum Sia&eburg buvd) bie ßanboogtei. 3)iefelben

fmb in betn erteilenben (£rbfd)aft3fteuerbefcheib al§ 3QW*clkn hn h^tx^ntn.

3)ie 6rbfd)aft§fteuerämter ^aben fofort nad) (Srlafi be§ Vefd)eibe§ ber

3af)lftelle Kenntnis oon bem ©rbfchaft§fteuerbefcheib burd) Übermittelung einer

5lbfd)rift ober eines 2lu3guge§ ju geben, auch hat ba§ (SrbfdjaftSfteueramt

Weubranbenburg ber ßentralfteuerbireftion Mitteilung in ber Saftung be3

Formulars A ju machen.

©obolb bie 3a^un
fl 3um aufgegebenen Vertage geleiftet ijt, x)at bie Qa\)b

fteüe fold)e3 bem drbfd)aft§fteueramt anjujeigen. 3f* na(*) SlMauf ber 3^ung§«
frift bie (Srbfd)aft§fteuer gan^ ober teilroeife nod) nicht eingegangen, fo hat bie

3at)lftelte ba§ <§rbfchaft§fteueramt Neroon in Kenntnis ju fetjen.

Jür bie im oorfteljenben Abfafc angeorbneten Mitteilungen ift ba§ Jormular B
ju oerroenben.

§ 5.

SBenn bie $u entrid)tenbe (Srbfd)aft3fteuer nicht 6innen ber im Vefcfjeib

beftimmten frrift bei ber 3a^f*cüc eingezahlt roirb, hat ba§ @rbfcr)aft3fteueramt

bie 3roanö3°°rifttecfung auf ©runb be§ @rbfd)aft§fteuerbefd)eibe§ ju oerfügen.

3)a§ (SrbfchaftSfteueramt x)at mit ber Vornahme ber 3toang§oolIfirecfung

ben juftänbigen ©eridjtgoolljie^er unmittelbar ober burd) Ermittelung be§ ®erid)t§:

fd)reiber§ bei bem guftfinbigen Amtsgericht mit bem Vemerten ju beauftragen,

bafj bie beigetriebene ©umme an bie 3ahlftelle einjufenben unb oon bem (5r»

gebniä ber 3roang§oolIftrecfung bem (hbfchaftsfteueramte Mitteilung ju machen ift.

§ 6-

Zxdxcvxxxxft bet &teutt%ablmx$.

gafl§ für geftunbete ober noch, nicht ooll entrichtete ©teuerbeträge ©icher«

fyeit ju beftellen ift, turt ba§ @rbfd)aft3fteueramt bem Verpflichteten bie (£in»

reichung ber (Sicherheit an bie 3*nfralfteuerbireftion b^ro. an bie Sanboogtei

binnen einer angemeftenen fjvift aufzugeben, auch 3cntra ltrcuerD »tettion &eÄro -

bie fianboogtei oon biefer Verfügung in Kenntnis $u fefcen.

3)em Vefteller ift oon ber 3entralfteuerbirettion be$io. ber Sanboogtei eine

Siefcheinigung über bie erfolgte Anlieferung ju erteilen. 3U cmer ©tunbung oon

©teuerbeträgen otynt ©icrjerheitsleiftung bebarf e3 ber ©enehmigung ber £)6er«

be^örbe.
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§ 7.

Slud) bic 93efd)ioevben über anberc Verfügungen be§ (£rbfd)aft§fteueramte§

au&er bem Gh:bfd)aft3fteuerbefd)eibe führen an bie Dberbefyörbe. ©egen bie ®nt«

fdjeibung ber Dberbef)örbe finbet bie weitere $8efd)ioerbe an bie £anbe§regierung

ftatt. 3)ie (Sinlegunggfrift für bie weitere ©efdjmerbe beträgt 1 9ttonat.

§ 8.

Crbmuirtdftrafcn.

3)ie SBefdjroerbe gegen bie 3$erl)ängung einer DrbnuugSftrafe burd) ba§

©rbfdjaft&funaanit in ©emäjjf^it ber SBeftimmungen im § 42 Slbfatj 4 bce

^eid)3erbfd)aft3fteuergefetje§ ift binnen einer grift oon 2 SBodjen nad) 3uftellung

ber bie Strafe oerljängenben Verfügung, ju ergeben.

2)ie erhobenen Drbnung§jtrafen fliegen im ^erjogtum in bie 3entralfteuep

faffe, im ftürftentum in ben Sanbe§fonb§. Von jeber Verengung einer Orbnung^

ftrafe fyat ba§ @rbfd)aft§fteueramt ber Oberbc^öibe SJiUteilung ju machen.

(Segen bie (Sntfdjeibuug ber Dberbe()örbe finbet bie weitere Vefd)roerbe an

Unfere SanbeSregieiung ftatt; bie ©inlegefrift ift ein SJconat.

§ 9.

3)ie bem Steuerpflichtigen nad) § 67 be§ $Heid)§gefe&e§ jufteljenbe ßlage ift

gegen Unfere Sanbeäregierung ju rieten.

§ 10.

tit»crgattg& imb $$lttftfcefttmmttttaett.

ftür bie cor bem 1. ^>uli 1906 im ^erjogtum ©trelifc begrünbeten Unfälle

fommen nod) bie Veftimmungen ber 2anbe3oerorbnung oom 11. SJlai 1905, be<

treffenb bie ©rljebung einer (Srbfdjaftöfteuer, in 9lmoenbung.

gür bie Grlebigung biefer frälle ift oom 1. 3uli 1906 ab ebenfalte ba§

@rbfd)aft§fteueramt ju 9teubranbenburg juftänbig. SDod) ftnb bie an biefem Sage

bereits anhängigen drbfteuerfadjen, bei benen e§ fid) um fteftftellung oon alSbalb

fälligen ©rbfteuern fyanbclt, nod) oon ben bisherigen 3reWcKung§behörben 311m

2lbfd)lufj 311 bringen. 3)ie übrigen <§rbfteuerfad>en finb an baS (£rbfd)aft§fteuer<

amt abzugeben.
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2htct) tritt tum bem gebauten Sage ab baS (£tbfd)aft§fteueramt ju 9ten«

branbenburg an bie ©teüe ber 3entra(fteuerbireftton ^tnft^tli^ ber bisset oon

btcfcc in 9Rafjgabe bcr bisher geltenben ©rbfchaftsfteueroerorbnung geführten

Sferroaltung beS ©rbfchaftSfteuertoefenS. @3 ^aben mithin bie bisherigen geft«

ftellungSbehörben ^iuft^tlic^ ber noch oon ilmen $u regelnben ©rbfteuerfätte bie

im § 29 ber SSecorbnung oom 11. 9Hai 1905 oorgefchriebenen Slnjeigen bem
(SrbfchaftSfteueramte ju machen.

VI ad) Slblauf jebcn Vierteljahres hat baS (5rbfd)aftSfteueramt ju 9teubtanben*

bürg ber ß^tratfteuerbirettion jur Kontrolle ein 5Ber5etchni5 ber oen ihm nach

bem bisherigen SRechte oorgenommenen unb ber ihm oon ben bisherigen 53ehörben

mitgeteilten ©teuerfeftfetjungen unter namentlicher. 93e$eid)nung ber CSrbfätle unb

Angabe ber feftgefteltten ©teuerbeträge ju überfenben.

§ 11-

3)ie ben ©tanbeSbeamten unb ben Obrigteiten im $erjogtum ©trelifc in

Smfefmng ber ©terbeliften nach § 35 ber <&bfchaft§ffcuermorrmimg oom
11. 9Rai 1905 obliegenbe Verpflichtung ift nur noch fut ben Zeitraum oom
I. Januar bis jum 30. Quni 1906 $u erfüllen mit ber Sftajjgabe, bafj bie

8tanbe§6eamten bie SBeraeidmiffe ber in biefem §albjarjr oorgetommenen ©terbe»

[alle bis jum 1. Sluguft b. 3» oen Obrigteiten einzureichen unb Untere bie auS>

gefällten Siften bejro. t^er)lbefcr)eintgung bis jum 1. ©eptember b. 3. Qn Da§

(Srbfchaftsfteueramt einjufenben h&ben.

§ 12.

3)iefe Verorbmmg tritt mit bem 1. Quli 1906 in Jfraft.

3)Ht biefem 3eüpunft wirb für ba§ §erjogtum ©trelitj bie SBerorbnung oom
II. 3Wai 1905, betreffcnb bie ($rheDunQ emet @rbfcf)aft§fteuer, fomeit ftd) nicht

aus ben 95orfdriften ber §§ 10 unb 11 biefer SSerorbnung ein ÄnbereS ergibt,

aufgehoben.

Urfunblich unter Unferer §öchfteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrucltem

©rolherjoglichen ^nftegel.

©egeben Stteufirelife, ben 29. Quni 1906.

(L. 8.) Sifcolf £rtcl>ri*
&. o. $etoifc.
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äformulot A.

(Erbfdjaftsfteueramt in

Die oon bem 9tad)la(j be oerftorbenen

ju entrid)tenbe (ErbfdjaftSfteuer Ijaben wir $ur (Summe oon

feftgeftellt unb be 3aVun08PP<4^9en aufgefleben, \°W ©umme an bie

abjufüljren.

, ben 19

bie

in
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3entralfteuerfaffe.

2)ie Oßon ber) oon bem Sfadjlafj be§

ju entrityenbe (n) @rbfd)aft§fteuer jum aufgegebenen betrage oon

Jt $f.

ift fjeute eingegangen unb unter Jß. be£ <SinnaIjmebuct)e§ oereinnafjmt

ift bi§ freute nic^t gejagt roorben

fmb bis fyeute oon folgenben 3of)lung§üflid)ttgen bie nebenftefjenben ^Beträge, roie

folgt gejagt roorben:

1. .

2....

2)atum. ©etrag. M be3 <Sinnaf)mebucf)e3

SRficfftänbig geblieben flnb alfo nod):

1. -

2.

, ben 19

oas drbHaftsjtcueramt
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Unter öejugnaljine auf § 1 b« Derorbnung oom heutigen Sfcage $ut

9lu8füf)rung be8 SRetc^Scrbfd) a ft§fteuergefe^eS oom 3. Quni 1906 ratrb fnerburd)

$ur öffentlichen Kenntnis gebraut bafc" bet Slmt&rtdjter ©dnnn in Weubranbenbura.

jum SJorfteljer be8 bortigen @rbfd)aft§fteueramte§ unb bcr ©eridjtSaffeftor

Dr garfroi^ bafclbft ju feinem Vertretet in 93ef)inberung8fäUen befteUt worben

ift. 3)aS SJureau be3 @rbfd)aft8fteueramte§ befinbet ftd) bis auf weiteres im
sÄmt8gerid)t§gebäube ju 9tenbranbenburg.

Weuftrelifc, ben 29. 3uni 1906.

©rofjljeräogKdj SRecflenburgtfdjc £anbe3=9tegterung.

3r. n. $enrifc.

Mcufttritt, gefttuift in t>« ««ftaftbruJcrri 0011 £.t»o*i eixiUxn( «. 6«!m>.
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für ©efe^getung unb Staatöverrooltuitft-

Xr. 29. SReuftrelife, ben 5. Quli 10O6.

SJefanntmat&ung, betreffenb bic 8tiftunfl einer ttrieger-S3crein8'2nebaiÜe.

II. Abteilung. (1.) Befanntmadjung, betreffenb ben Vertrieb öon fiofen im biefigen (Srofcberjoghim

(2.) ©efanntmad)ung, betreffenb bie Rörnng für $rtoat-3ud)tl)engfte.

(3.) SBefanntmadjung, betreffenb änberungen ber sj}oftorbnung.

(4.) jöefanntma$ung, betreffenb bie SRormalpreife be« florn« im 6tcuerjaf}r

1906/07.

DL «Heilung. 2>ienfi« k. 9tad)ric$ten.

>eine Hönigltc^c §ol)eit ber ©roftyerjog f)aben unter bem heutigen

Statum eine

fkviegev-Veveins'mebaiüe

geftiftet jui Slnerfennung fjeroorragenber fieiftungen unb Söerbienfte im (Gebiete

be§ ÄriegeroereinSroefenS, be({en §ebung unb ©ebenen 2lUer{jöd)ft3lmt befonberj

am ^erjen liegt.
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2)ie runbe, auS ojobiertem ©über ^ergcftcütc 9RebaiHe enthält ouf ber
sJ3orberfeite unter jtoci getreusten ©djroertern bie Sftförift r

9ftit ®ott für #aifer,

Surft unb SJaterlanb", auf ber Sftüctfeite ben SlUerfjöc^ften SlamenSjug mit ber

ßrone unb barunter ba§ Saturn: 17. $um 1906. 3)ie SRebaille wirb an einem

blau unb roten 33anbe mit formaler gelber ©infaffung an ber <5dma(le auf ber

Iinlen ©ruft getragen unb unterliegt nad> bem Hbteben beS Geliehenen tticfjt

ber 3^üdgabe.

Skrle^ung ber 3)ienfttreue unb unehrenhaftes Betragen haben ben SJerluft

ber 9flebaiUe jur f^otge.

«Keuftreltfc, ben 17. ^uni 1906.

88. ^tbtetlimö.

(1.) ©er SSertvteb oon 8ofen ju ber in SBerbinbung mit bem biesjä^rigen

SuruS^ferbemarft in ©dmeibemühl am 3. unb 4. Oftober b. 0« ftattfmbenben,

oon ber königlich ^ßreufjifcfyen Regierung genehmigten öffentlichen ierlofung oon

gerben, Sagen unb anberen ©egenfiänben ift im tytfxQtn ©ro^her)ogtum $u»

gelaffen toorben.

Sceuftrelifc, ben 22. $vm\ 1906.

l&xofäcxpQliti) äRecflenburgifdje Sanbe3=9Regierung.

2r- o. 3)eroi^.

(2.) ©emäfi § 13 ber SBerorbnung oom 6. Utooember 1905 roirb h^bura^
jur allgemeinen Kenntnis gebraut bafi bie bieSjährige Körung für ^Jrioatäudjt^

ijeugfte am 3. Ottober morgens 11 Uhr in 9teubranbenburg auf bem grofjen

^ferbemarft ftattfinbet. Slnmelbungen $um SBorführungStermin ftnb bis aum
15. Sluguft an bie ®efd)äft§ftelle ber 8anbe8pferbe$ud)t=$?ommiffton in Sleubranben-

bürg, Slbolf 3friebrich*@tra|e 3\ ^u richten.

2)iefe Slnmelbungen muffen fchriftlich erfolgen unter genauer Angabe:

1) beS ©eburtSbatumS,

2) ber ftarbe unb Reichen,
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3) ber ©röfce in 3entimetern (©toct* unb Stonbmafi),

4) ber Slbftammung bc§ oorjuffiljrenben gengfteS, foioeit biefelbe burd)

3)ccffcf)cin, güüenfdjein obet anbertoeitig nadjgeioiefcn ift.

9leuftreli& bcn 28. guni 1906.

®rof#er5oglidj Sfterflenburgifdjc S<mbc3=9tegieruug.

3r. o. 3)eroifc.

(3.) S©ie oom SReicf^tanjler unter bem 23. 3uni b. 3§. erlaffenen Snberungen
ber Spoftorbnung oom 20. 3Nära 1900 werben nadjfte^enb sur öffentlichen

Kenntnis gebracht.

Steuftrelifc, ben 27. guni 1906.

(^ro^cr^ogtic^ TOecfJciiburgifc^c Sanbeö-föegierimg.

g. o. 3)emifc.

Berlin W66 , ben 23. 3uni 1 906.

Enterungen
ber

poftortniina 20. IHärj 1900.

91u| ©runb beS § 50 be§ ®efet>e3 über ba§ ^oftioefen be§ 3)eutf$en SReid)§

oom 28. Dftober 1871 roirb bie ^oftorbnung oom 20. 3Rär$ 1900 in folgenben

fünften geänbert:

1. 3m §3 „Slufcenfeite" erhält ber jioeite ©oft be§ 21 b f . I (ftnberung

oom 8. Slpril 1901) folgenben 2öortlaut:

$)iefe fämtlic^en eingaben tonnen, aufjer bei Briefen mit SBert*

angäbe (§ 14) unb bei spoftamoeifungen (§ 20), aueb, burd) auf*

geftebte 3ettel Ijergeftetlt roerben.
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2. $ie Angabe „mit SluSna^mc beS Dd§- unb 9ta<$barortSoerrel)rS (§37)"

i ft an folgenben ©teilen 5U ftreidjen:

» § 8 „$ructfad)en" „ „ XII,

« § 9 „®efa)äftSpapiere" „ „ IV,

„ § 10 „Sfitarenptoben" „ M IX,

* § II „3ufammcnPac*en °on $nicffad)en, (Befc^äftSpapteten unb

Warenproben" im 2lbf. IL

3. 3m § 8 ,$ructfad)en' ift im Nbf.XVU ju fefcen fiatt , y4 <ßf.':

Vi »f.

4. 3m § 9 ,®efd)äftSpapiere' ift unter VI als erftet ©afc itaa>

autragen:
9fteljrere unter einer Umhüllung oereinigte ®efd)äft8papiere

bürfen nic^t mit oerfefy ebenen Slbrefien oerfeijen fein.

5. a) Statt ber Überfdjrift beS § 37 ,®ebüljren für ^oftfenbungen

im OrtS» unb 9tad)barortSoerfel)re* iji &u fefcen:

®ebüf)ren für Briefe im Orts« unb SRa^barortSoerfe&r

b) $er 2lbf. I biefeS § (37) erhält n ad) fteljenbe Raffung:

ftür Ortsbriefe (an Empfänger im OrtS» ober 8anb»

befteUbejirfe beS Slufgabe^oftortS) werben erhoben:

c) gm 315 f. III besfelben §(37) ift in ber erften 3eite ba8

©ort ,^oftfenbungen" burd) Briefe
4
ju erfefcen.

d) 3)er 2lbf. IV besfelben §(37) erhält folgenben ffiortlaut:

Sei unjureidjenb frantierten Briefen toirb bie ®ebül)r für

unfrantierte ©riefe ab^üglid) beS SJetragS ber oenoenbeten ^poft«

toertjeidjen beregnet.

6. 3m §39 „2In wen bie «eftellung gefeiten mufe" erhält ber le&te

©afc beS 2lbf. XIII (tnberung 00m 8. 2lpril 1901) folgenben
Söortlaut:

3ft ein $eftameitt$ooUftrecfer, ein 9tod)lafepfleger obec Stadjlaji*

oerroalter ernannt roorben, fo ftnb bie Senbungen an biefen

au§ju|änbigen.

im § 7 „Sßoftfarten im «bf. VI,

5

10 nim 91itf)tfranfierung3falle
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7. a) 3m § 44 „9todjfenbung ber Sßoftfenbungen" ift im 21 b f. I ber
lefcte ©afc (Snberung vom 12. SJejember 1901) ju ftreic^en.

b) bemfelben §(44) i ft in bem legten ©afce bed 21 b f. IV
ba§ 2Bort

r 93rieffenbungen* bnrd) r $riefe
J

$u erfetjen.

8. 3m § 46 „SJefmnblung unbeftellbarer ^ßoftfenbungen am Aufgabeort"

ift in bem legten ©afce be§ 2lbf. I ba3 SBort „SBrieffenbungen"

burd) „©riefe" erfefcen.

9. Qrn §48 „Nachlieferung oon 3eitunÖcn " finb im jroeiten ©afce
bie SB orte ,ifmen feljlenber' ju [treiben.

93orftet>enbe #nberungen treten mit bem 1. 3«K in fhaft.

5) e r 9tetdj3fan5ler.

3-

fltaeife.

(4.) 98ei @elbbered)nung be§ $orn§ fmb im ©teuerjaljr 1906/1907 als

Normalpreife für

84 gjfunb (1 ©dffil.) Söeisen JC 7,22

80 „ ( bo. ) SRoggen Jt 6,24

70 m ( bo. ) ©erfte Jt 5,39

48 „ ( bo. ) §afer Jt 3,72

88 „ ( bo. ) (grbfen JC 6,68

grunbleglid) ju machen.

Neubranbenburg, 1. Quli 1906.

3cntraIfteucrbircftion.

Sttoll. ©raf oon ©djmerin. Dr. §orn.
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MIM, OTteihuifl,

(1.) 2>eine ßöniglidje §o!)eit ber ®rojjf)er$og Ijaben geruht bcm perföntidpn

Slbjutanten ©einer königlichen §oljeit beS §er$ogS Robert non Württemberg,

Oberleutnant ä la suite beS $ragoner«SRegimentS ßönig (2. 2Bürttembergifa>n)

9lr. 26 greiljerrn oon ©aiSberg*$elf enberg baS 9ttttertreua beS ©reifen«

DrbenS 5U oerleif>en.

9leuftrelifc, ben 28. 3Rära 1906.

(2.) JUer SRedjtSanroalt Dr. ©arl Weife in 9teubranbenburg ift l)eute jum
Slmte eines Notars jugelaffen roorben.

fteuftrelife, ben 26. 3uni 1906.

(3.) SDer ©d)lad)tljof'$ireftor Sierargt SßietI) in 9leuftreli& ift beauftragt

roorben, an ©teile beS beurlaubten 93e$irtStierar$teS Srfinbt roätjrenb ber ßeit

00m 16. $uli bis 18. Sluguft b. % beibe $age einfd)lie(ilid), bie 5un^ionen
eine? SejirfStierarjteS im ^eterinärbejirf 9leuftrelife auszuüben.

Weuftrelitj, ben 28, 3uni 1906.

(4.) SBom ©ro^erjoglic^en Äonfiftorium ift ben &anbibaten ber Geologie
^riebrid) 93reitljaupt auS $ornoro, §anS ©d)ütte aus Wienerin unb SBilfyelm

3Böf)ler aus ©trelife auf ©runb bev oon iljnen beftanbenen elften tf)eologi[ct)en

Prüfung bie Erlaubnis $u prebigen erteilt roorben.

«Reuftrelife, ben 28. 3uni 1906.

hierbei: 9lr. 36 beS 9Wd)8gefefcblarte§ für 1906.

Wrufttf(l%, gebtuift in Ixt $oft>u4trUktRtt BOti $. Cofcl j €Sp<ilMnj II. ßolnV

Digitized by Google



223

für ©efe^geBuitfl unb ©taatsmmltuns.

ISTr. SO. Steufhctfit, bcn 9. guii 1906. l!»Oß.

3*1 alt;

i. «btcüuufl. (M 17.) Scrorbnuitfl, betrcffenb ben SBerWjr mit SBcnjin unb anbcren Icidjt

entjünbHdjen Mineralölen.

1. ttfcteiluttg.
v

(JS 17.)

dou @otted Knaben C^ropcr^og tum 9Recf(enburß,

gfirjt ju SBenben, (Sdjiucrin unb SRafceburg, aud) ©raf 311 (Severin,

ber Sanbe Dioftocf unb ©targarb £m* 2c. 2c.

oerorbnen nad) ljau§üertrag§mä{?iger tfomimmifation mit ©einer

königlichen §of)eit bem ©rofeherjoge oon 3DRecttenbur(j«©c^roerin unb nad) oer«

fa|fung§mäfjiger Beratung mit Unferen getreuen ©täuben, n>a§ folgt:

$ie Serorbnung oom 13. Slpril 1905, betreffenb ben Serteljr mit 93enjin

unb anbeven Mineralölen, roirb fnerburd) aufgehoben. 31m 1. September b. 3.
tritt bie nac^fte^enbc SBerorbnung in ßraft:
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§ 1.

2)iefe SSerorbnung pnbet Slntoenbung auf Senjin unb nnberc Sttineralöle,

roeldje bei einem SBarometerftanbe oon 760 mm unb einet ©rtoärmung auf

roeniger als 21 ©rabe beS ljunbertteiligen ^ennometerS entflammbare SDämpfe

entroicfeln.

§ 2.

I. 3n SBolmungen, ©aft« unb Sd)anfftuben, ©efdjäftSräumen (mit 5Iu&

nafnne ber im § 3 genannten), foroie in folgen SBerfftätten unb SlrbeitSräumen,

in benen fie ni$t geroerblidj oertoertet roerben, bürfen nid)t mel)r al§ inSgefamt

15 kg ber glfifftgfeit aufbewahrt werben.

II. $te Slufbeioaljrung barf nur in tooljloerfdjloffenen ©efäfjen erfolgen,

©efäfee gur Slufberoaljrung größerer Wengen als 2 kg müffen au§ oerjinntem,

oerjinftem, ober oerbleitem 5Jled) fjergefiellt fein, itjre Öffnungen fmb burch, ftdjer

mit bem ©efäfi oerbunbeue auSroecfjfelbare feinmafduge 2)raf)tuetje gegen ba§

§iuburd)fd)tagen oon flammen ju flauem. 2)ie 9iäf)te ber ©efäfje müffen, fofern

fte nict)t burd) Nietung, §artlötung ober ©djroeifwng fyergefteöt fmb, boppelt

gefaljt unb gelötet fein. 3)ie ©efäfie müffen ein ©id)erf)eit§oentil (JJeberoentil,

©djmelaplatte) fjaben, baS bei (SrJjilumg ber ©efäfje eine fd)äblid)e 2)ampffpan«

nung oerfcfitet. $a§ Umfüllen oon einem ©efäf? in ein anbereS barf nur bet

$age§lid)t, bei 9!uf}enbeleud)iung, bei cleftrifdjem ©lüljlicrjt ober unter ©enufcung

oon eleftrifd)en ober S)aor/fd)en ©id)erl)eit3lampen erfolgen.

§ 3.

I. 3n ben SBerfaufS« unb fonftigen ©efdjäftSräumen ber §önbler biirfen

inSgefamt HO kg ber Slüffigfcilen aufbewahrt werben, wenn biefe SRäume in

feiner ÜBerbinbung mit jum bauernben $lufentf)alt oon SRenfdjen beftimmten

SHäumen ber in § 2 1 gebauten 2lrt ftefjen ober oon ifjnen raud)< unb feuerfidjer

abgefdjloffen fmb. 3lnbernfall§ gelten aud) fncr bie im § 21 gegebenen SJor-

fünften.

II. §infid)tlid) ber 3lufbemaf)tung unb be§ Umfüllen? gelten bie SBorfa^riften

be§ § 2 ».

III. $ie SlufbewahrungSgefäfje fmb mit ber 2luff$rift „fftuergefährliaV flu

oerfe^en unb an folgen Stellen aufstellen, bie oon fünftlidjen SicfjtqueHen

fjinreictyenb entfernt unb ber ©iwärmung burd) (Sonne ober JJeuerungSanlagen

nidt)t in erljeblidjem ©rabe ausgefegt ftob.
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IV. ©öden größere Mengen als 30 kg oon ben §änblern gelagert werben,

fo gelten bie 93orfd)riften ber §§ 4 unb 5.

§ 4.

I. Mengen oon mcfjr aU 30 kg, aber nicfjt ntcljv als 300 kg, bürfen

nur nach, oorauSgegangener Sinnige an bie DrtSpolijeibehötbe gelagert werben.

II. ©ie bürfen in Vellern ober zur ebenen (Srbe gelegenen SHäumen, bie

burd) maffioe SBänbe unb 2)ecfen oon allen übrigen Räumen gerieben finb,

feine 2lbflüffe nad) aufjen (Strafen, §öfen ufm.), feine §eizoorrid)tungen unb

Sd)ornfteinreinigung3öffnungen unb reichliche Süftung haben, gelagert werben,

fofern bie Aufbewahrung in eifernen fräffern ober in ^art gelöteten ober

genieteten 5Hetallgefäfjen mit luftbidjtem SBerfchlufj erfolgt. SMerräume, bie eine

unmittelbare Serbinbung mit folgen Treppenläufern befreit, meiere ben einzigen

3ugang $u l)üf)cr tiegenben, ,jum regelmäßigen Aufenthalt ober zum Sßerfehr oon

SJtenfdjen Lieftim inten Räumen bilben, fomie $ellerräume, bie jum Magern oon

3ünbroaren ober CSrpl ofioftoffen bienen, bürfen jur Lagerung nicht benutzt roerben.

$er jur Lagerung bienenbe Teil ber SRäume mufj mit einer aus unburcrjläffigem

unb feuerfid)erem Sauftoff Ijergeftellten ©oI)le unb Ummerjrung oon folcrjer §ö^e

umgeben fein, bafj ber 9iaum innerhalb ber Umwehrung bie aufbewahrten ftlüffta/

feiten oollftänbig aufzunehmen oermag. 3)ie Sagerräume muffen burd) innen mit

93led) beferlogene ober eifeme Türen, bie nad) aufjen auffplagen, oerfd)liefwar fein.

III. 3)a3 Umfüllen ber glüfftgfeiten in foldjeu Sagerräumen barf nur mittels

§nlm§ ober ^urnpe bei Tageslicht, bei Beleuchtung burd) unter Suftabfdjluf?

brennenbe @lüf)lampen mit bicht fdjliefjenben Überglocfen, bie auch bie Raffung

emfd)lief}en, ober bei bicht oon bem SRaume abgefcrjloffener Aujjenbeleud)tung

erfolgen, ©crjalter unb SÖiberftänbe bürfen in bem SHaume nicht oorhanben fein.

2)a§ Slnjünben oon Breuer ober Sicht, fomie baS SHaucrjen in bem Sagerraume

ift unterfagt. 3)iefe Sorfdjrift ift an ben (SingangStüren jum Sagerraum in

augenfälliger, bauerhafter 2Beife anzubringen.

IV. 2)ie Sagerung ber ftlüfftgfeiten in anberen als in ben im Abfafc II

bezeichneten Umfd)liefjungen ift nur im freien ober in befouberen ©chuppen, bie

auf eingefriebigten ©runbftücfen errichtet werben, geftattet. Sei ber Sagerung

im freien mu| baS Sortfliefjen ber Jlüffigfeiten burch Tieferlegung ber ©of)le

ober burch eine aus feuerficherem 93auftoff ^evtjeftelite Umwehrung oerhinbert

roerben. Auf bie Schuppen pnben bie 33orfdriften ber Abfäfce II unb III biefeS

Paragraphen finngemäfj Anmenbung.
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$)a§ Setteten ber Sagerftätte burcb, Unbefugte mufj in augenfälliger Seife

burct) 2Infct)lag oerboten, £agergefäfce im ffreien muffen not mutwillige* $e*

fchftbigung burct) SBorübergeljenbe gefehlt fein.

§ 5.

SJtengen oon mehr al* 300 kg bürfen nur mit Erlaubnis Unferer Sanbeä«

regierung unb unter ben oon biefer fcftyufe&enben Sebingungen gelagert werben.

§ 6.

2)ie 33eförberung ber Slfifftgteiten in ©laSbaUonS auf Sagen iß nur unter

^Beobachtung folgeuber SBorfichtSmajjregeln geftattet:

a) 3)ie SallonS muffen mit ©troh, §eu, tfleie, Sägemehl, ^nfuforienerbe

ober ähnlichen lotteren ©toffen in Äörben, Äübeln ober Giften feft

oeroacft fein unb bie 2luffd)rift „SJeuergefährlich" tragen.

b) 3)er Sagen mufj mit einer gut ju befeftigenben ©chufcbecfe oerfehen fein

unb im Schritt fahren.

c) Qeber Sagen mufj aufjer bem Jü^rer oon einer ermachfenen Sßerfon

begleitet werben, liefen Sßerfonen ift baS SRauchen oerboten.

d) Senn ^lüfftgteit ausfließt fo (at eine ber begleitenben $erfonen fofort

ber Sßoltjeibehörbe Slnjeige $u machen, wäljrenb bie anbere bie SScr»

breitung ber ^lüfftgfeit burdj Slufftreuen oon ©anb tunlichft $u Innbern

unb ba§ publicum fernzuhalten tyat, bis bie &ur ^Beseitigung ber ©efa^r

erforberlichen polizeilichen Slnorbnungen getroffen finb.

2>ie Benachrichtigung ber Sßolijeibehörbe fann unterbleiben, wenn

ba§ SluSflieJen ber Slüfftgteit nicht in ber 91% oon ©ebäuben erfolgt

e) 3für bie SJeförberung einzelner ®la3baUon3 auf Sagen pnben nur bie

93orfchriften unter 3iffer a unb b Änwenbung.

§ 7.

I. 3)iefe SJerorbnung finbet feine SHnwenbung auf bie Aufbewahrung ber

im § 1 bezeichneten giüfftgfeilen in ben ber Slufficht ber 93erg6ehihben unter«

ftehenben Setrieben, fomie auf bie amtnalmu ber glüfftgleiten in Motorwagen.

II. gür bie Seförberung ber JJlüfpgfeiten auf bem Saffermege unb auf

ben ©ifenbahnen bewenbet e§ 6ei ben beftehenben Seftimmungen.

i
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HI. 2luf SReinigungganftalten, in bcnen SBenjin ober anberc unter ben § I

biefer SBerorbnung fallenbe SHeiniguugSmittel oerroenbet roerben, unb auf Setriebe,

in benen bie in biefen Slnftalten oerroenbeten ^Reinigungsmittel a« erneuter 93er*

roenbung gereinigt werben, ftnbet bie 93crorbnung mit ber Sftafjgabe Slnroenbung,

bajj in ben 3lrbeit§räumen bie Vorräte nur in metallenen, an ben Öffnungen

mit ©id)erheit§oerfd)lüffen oerfeljenen ©efäfien aufberoatjrt roerben bürfen, unb

bafi al§ Sagermengen im ©inne biefer Verorbnung nur bie nid)t im Kreislauf

ber ftänbigen Verarbeitung unb SBiebergeroinnung bcpnblic^en SJlengen $u oer*

fielen ftnb.

Qm übrigen gelten auf ©rurb be§ § 120e 2lbfa^ 2 ber ©eraerbeorbnung

für biefe «nftalten bie in ber

Einlage A
enthaltenen ©idjcrf)eit§üorfdjriften.

§ 8.

2lu§nat)men oon ben iBeftimmungen biefer Verorbnung unb ben in ber

Anlage A enthaltenen ©id)erl)eit§üorfd)riften fönnen auf Antrag burd) llnfere

2anbe§regterung sugelaffen werben.

§ 0.

I. Übertretungen biefer Verorbnung roerben, fofern nidjt härtere ©traf»

beftimmungen 3lnroenbung ftnben, mit ©elbftiafe bi§ ju 60 Sttart ober §aft

bis ju 14 Jagen beftraft.

IL 2)ie ©trafen fönnen burd) polizeiliche Verfügung feftgefefct roerben.

Urtunblid) unter Unferer §öc^fteigenf)änbigen Unterfrfjrift unb beigebruettem

©rofcherjoglichen ^nftegcl.

begeben Weuftrelifc, ben 6. ^uni 1906.

(L. 8.) 2l*o!f $rtel>rtd>.

ft. o. 3)croit}.
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6t(^er^eitgöorfcl)rtften

für

9?eini(nmi)3anftalten, in bcncn QettyUt ober äljnlidjc lcid)t cntjünbltc^e

9tanictung3mitret uertöenbet roerben, unb für betriebe, in bcncn bie

in biefen 3lnftaltcn ocriocnbcten ^Reinigungsmittel 511 erneuter $er=

roenbung gereinigt werben.

A. Dorjdjriften für Reinigungsanfialtert, die nie mcljr als \0 kg Betritt im
Porrat und Betrieb rjabert.

1. Übet bie füt ben ^Betrieb befdmffteu SBenjinmengen ift forgfältig Öurf)

fügten unb ben juftänbigen ©eroerbeauffidjtS* unb ^oliaeibeamten auf

©erlangen unter Vorlegung biefeS SBuajeS s
2Iu§funft 5U erteilen.

2. Zäunte in benen Sennin gelagert ober oerroenbet wirb, ober in benen

mit Senjin gereinigte Stoffe getroetnet roerben, bütfen mit Räumen, in

benen ftd) offenes freuer befinbet, roeber burd) Suren, no$ bur$ frenfter,

nod) burd) SRiemenburcrjläffe ober fonftige Öffnungen in SBerbinbung fielen.

3. 3)te oorbejeiermeten Sager*, Arbeits* unb Srocfenräume büvfen mit offenem

£id)t ober brennenber äigarre, Weife ober bergleidjen ntd)t betreten roerben.

2)ic fünft lidie SBeleudjtung biefet SRäume barf nur bind) luftbid)t gegen

biefe abgefd)l offene ?lufeenbeleud)tung ober burd) elettrifc^e $nnen

beleudjtung mittels ©lüfytampen ober luftbidjt abgefegt offener Sogenlampen,

beibe mit Überglotfe unb $)raf)tfd)ut>, unb mit aufjen befinblidjen $lu§»

fdjaltern erfolgen.

^n biefen Räumen bürfen nur foldje ^eijoorridjtungen oorfmnben

fein, roel^e oon aufjerljalb bur$ 2)ampf, §eijluft ober §eiferoaffer erwärmt

roerben.
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4. 2)a§ ben 93orrat§Qefäfjen entnommene, jur Verarbeitung beftimmte Sennin

barf nur in unzerbrechliche ©efäjje gefällt werben.

5. 3)ie $u reinigenben ©egenftänbe ftnb oor ber Reinigung forgfältig oon

etwa barin 6efinblichen 3"nb^öljern unb anberen burd) ^Reibung ent*

jünbbaren ©toffen ju befreien.

6. 3)em 93en$in ift oor ber jebe§maligen Vermenbung ein eleftrifche @r*

regungen oerhütenbeS ^Wittel — 9lntie(ettritum — in genügenber SWenge

^injujufe^en.

7. 3um Sluffaugen oon etwa auSfliefjenbcin Senjin ift troefener ©anb in

genügenbeu Mengen oorrätig ju galten.

8. Vor bem Sroctnen ift ba3 Senjin au§ ben gereinigten ©egenßänben fo

gut wie möglid) mechanifch ju entfernen.

9. 3n bie Sßlätträume ber Venjinroäfchereien bürfen bie mit Venjin ge>

reinigten ©toffe nur bann gebraut werben, roenn fte oöllig getroefnet ftnb.

10. Abgänge be§ Betriebs bürfen nur nad) oollftänbigem Verflüchtigen be§

ihnen anhaftenben JöenjinS oerbrannt werben.

11. 2)ie Arbeiter bürfen meber ©treichhölaer noch fonftige Jeuerjeuge in ben

SBenjin betrieb mitbringen. Struntene Arbeiter ftnb au§ ben Räumen, in

benen mit 93enjin gearbeitet wirb, fofort ju entfernen. ©ewofmheitS*

trinter bürfen in 93enjinbetrieben nicht befd)äftigt werben.

12. Jür ben Salt eines VranbeS müffen eine flammftcfjere 3)ecte, Verbanb$eug

unb Littel gegen Vranbmunben gur §anb fein.

B. öorfdjriften für Reinigungsanftalten, 6ie meljr als \0 kg Bcnjln im Dorrat

nnö Betrieb fabelt, iiito ffir Snftalten, fn Letten gebraustes Benjin 3«

erneuter üerroenöung gereinigt tritt.

ftfir Slnjtalten biefer 9lrt gelten neben ben Vorfdjriften unter A, 2 bis 12,

nod) folgenbe befonbere VorfTriften:

1. $ie VetriebSftätte mufj oon ben Utodjbargrenjen minbeftenS 6 m entfernt

bleiben ober oon ben 9tad)bargebäuben burd) Vranbmauern getrennt fein.

Sie barf nicht in gefährlicher 9läb,e oon offenen geuerftätten unb oon

Räumen ober päfcen, wo leicht feuerfangenbe ©egenftänbe lagern ober

oerarbeitet werben, errietet werben.
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2. SJör SRäume in benen ^enjin oerwenbet ober beftitliert wirb, gilt folgenbeä:

a) Unter 2Borjn= unb Wrbeitsräumen bürfen ftd) biefe SRäumc nur bann

. befinben, wenn fte eine feuerftcfyere Decfc f)aben.

b) Die SBänbe inäffen au§ feuerfid)erem Material befielen.

c) Die ftujjböben muffen feuerfidjer unb unburdjtäffig fein. @tma ouf

ben ftufjboben fliefjeube§ $enjin barf nid)t in§ ftreie ober* in anbere

3lrbeit§räume gelangen fönuen.

d) Jür au§reief)enbe 9Xbfaugung ber Suft bidjt über bem Sufjboben ift

©orge $u tragen. Die abgefaugtc Suft barf nictjt in bie 91ät)e oon

fteuer geführt werben.

c) geber SHaum foll tunlicbjt jwet ftd) nad) aufjen öffnenbe Ausgänge

tjaben; ift nur ein foldjer 2lu3gang oorljanben, fo mufj aufeerbent

miubeften§ ein tfenfter al§ 9totau§gang benu&bar fein. Die Suren

müffen au§ ftarfem §olj mit (Sifcnblecrjbefdjlag ober ganj au§ @ifen

betteten, bie in ben ©eitenmänben beftnblidjen Jenfter mit W'
fdjliefjenben, eifernen 8cr)lagläben oerfeljen fein.

f) Die SHäume müffen $u ebener (Srbe liegen.

0. SRciume, in benen mit Sennin gereinigte ©toffe getrocfnet werben, finb

befonberS fjod) unb luftig ^erjuftellen unb oon allen anberen Arbeits-

räumen feuerftc^er ju trennen. ^Betriebe, in benen 9lrbeit3mafd)inen

motorifd) angetrieben werben, tjaben auf (Srforbern ber ^Jolijetbeprbe

für i^re Drocfenräume mirffame fünftlid)e $entilation§einrid)tungen }u

oerrcenben.

4. Qu Säger«, 2lrbeit§« unb Droctenräumen bürfen feine eleftrifdjen Motoren

ober ©jplofton§motoren mit offener 3ünbung aufgeftcllt werben.

6. 3n a^e Sage**, SBafcf)*, Drocfen* unb DeftillationSräumc mufj bidjt über

bem ftufibobeu eine minbeflen§ 20 Millimeter weite Dampfleitung münben,

beren Sentit aufjerfjalb be§ SRaume§ liegen unb leicht erreichbar fein mujj.

3m ftall eine§ 33ranbe§ ift ber baoon betroffene Staum oon 3J]enfd)en

ju oerlaffen unb ber Dampf nad) ©djlicfhmg ber Düren, ftenfter, frenftei'

läben unb SüftungSftappen bind) Öffnung be§ SBentilS in ben SHaum 511

laffen. 3ft fein genügenber Dampfbetrieb oorrjanben, fo müffen 2öfd)

mittel oon gleidjer Söirtfamfeit wie Dampf oorrjanben fein, j. 33. $of)len=

fäurc ober Sfounoma! in gönn oon SBo.nben.
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6. Sährenb bc§ 2lr6etten8 mit SBcnjin bütfen in benfelbcn Räumen feine

anberen Arbeiten oorgeuonunett werben.

7. (Stanbgefäfje, in benen oerunreinigteS ©enjin gefammelt ober burch

Slbfetjen oon ©äurejufatj gereinigt wirb, fmb gut oerfchl offen ju Ratten.

8. SBafchtrommetn, 3c"trifugen unb ^Benjtnfpülgefä^e fmb mit gut fchliefeenben

3)ecfeln $u oerfehen, bie nur folange geöffnet bleiben bürfen, al§ bie§ für

ba§ (Sin* unb 2lu§bringen ber ju reinigenben, auSjufchleubernben ober

nachjufpülenben ©egenftänbe unbebingt notmenbig ift.

9. 9Baf^trommeln, 3*ntrifugen, ©pülgefäfie, Rohrleitungen unb 9lufbewahrung§»

gefäfje für SBenjin fmb minbeften§ t»tertel]öt)rtic^ einmal oon einem Betriebs*

leiter, Sfteifter ober Vorarbeiter auf ifjre 3)id)tigfeit ju unterfucfjen. %tx

Sefunb ber Unterfuchung ift oon bem Unterfucfjenben mit einem SJermerf

über bie Slbfiellung oorgefunbener Sttängel in ein 93uch einzutragen, welches

ben $uftänbigen ©eroerbeaufftchtS' unb ^olijeibeamten auf (Srfuchen oorju»

legen ift.

@twa benutzte eleftrtfche Einrichtungen fmb minbeftenS aH|ä^Tlic^

burd) einen fadwerjtänbigen (Sleftrotedmifer auf t^re ßuoerlafftgteit ju

prüfen. 5lud) ber SBefunb biefer Prüfung ift oon bem ©adjoerftänbtgen

in ba§ oorbe^eidinete Such einzutragen.

10. 3lrbeit§tifd)e, auf welchen bie ©toffe mit in 33ensin getauchten SBürften

ober (schwämmen behanbelt werben, finb mit ®efäU unb mit Rinnen ju

oerfehen, au8 welchen ba§ überfd)üfftge 93enjin burch gefchlojfene Rohre

in bichte (Sammelbehälter geleitet roirb.

11. 2)er Transport oon 33en$in in größeren Mengen al§ 10 kg jmifchen

ben Sagerräumen, 2Bafd)täumen unb Reinigung§apparaten barf nur in

gesoffenen, burch §&W abfperrbaren Röhren ober in bicht fchliefjenben

©efäjjen erfolgen.

12. 2)er Stampfbeftillterapparat mufc, fo lange er in 93enufcung \% überwacht

werben. $)ie §eijung be§ Apparates unb bie ßühlmaffermengen müffen

fo reguliert werben, baf? fein unfonbenfterter Senjinbampf au8 bem

Wühler entweichen fann. 2>ie SBerbinbungen ber einzelnen Seile be§

Apparats bürfen nicht burch 2Beid)lot hergeftellt fein unb müffen ^ermerifc^

unb bauerhaft fd)liefjen. Qn bem Apparate barf fein Überbrucf entfieljen,

baher bürfen weber oor noch ^ntcc Wühler £>äfme gefchloffen fein.

Digitized by



232 Nr. 30. 1906.

3ft ein §aljn hinter bcm tfüljler oorljanben, fo rnufc burd) Anbringung

einc§ offenen, nad) oben gerichteten (5ntlüftung§rol)r§ bie (Sntftelntng Doli

Überbrucf in ber 93(afe oer^inbert roerben.

C.

3)ie 3Jorfd)riften unter A unb B finben auf $Reinigung§anftalten, in benen

ftatt be§ SBen$in§ anbere ^Reinigungsmittel, n>eld)e unter ben § 1 ber SBerorbnung

fallen, oenuenbet werben, unb auf Stnftalten, in benen gebrauste 9teinigung§«

mittel biefer %rt ju erneuter SBerwenbung gereinigt werben, finngemäfie Slnmeubung.

D.

$)ie oorfte^enben 93eftimmungen (A bi§ C) ftnb oottftänbig unb in beutlidjer

Schrift in ben SlrbeitMumeu jum 2lu§f)ang 511 bringen.

Ötcqu: 9lr. 37 be§ 9ieicf)3gefefcbrattc3 für 1906.

»nftuUl, gebtwft i» ber ftolbu^bTuirrti wm $.t)o»l («. fr Cpalbin« n. «ob«».
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für ©efefrflefiung mtb @taatgpertt?attimk
Nr. 81. 9teuftrelit>, ben 11. 3«fc 1!MM>.

Inhalt:
I. Abteilung. (Jtä 18.) Serorhnunfl, betreffenb ben betrieb ber Slbbecferefen.

II. Abteilung. SManntmadnmß, betreffenb unjmetcftenb fmnfierte Sßoftfnrteii, SDrncffac^cn k. bti

Ort«« unb 9fad)barort8öerfet)r8.

DL Abteilung. ^Dienft- ?c. 91aa)rid)ten.

1. Abteilung.

(m i8) Jliiolf frielinil},
toon CtfotteS (Knaben törofffjcr^oa. Hon 9Re<flenunrg,

Surft 31t üöenben, ©djroeriii unb fliafceburfl, aud) ®raf 31t ©djiuertu,

ber &mbc Üioftocf unb ©torgarb ßert 2c. ic

Sir oerotimen „ad, fettKrttaglufifeer Rommunitction »tit ©einer

Söniglidjen §oljeit bem ©rofjf)er$oge von 3)kcflen6urg'@dm)erin unb nad) oer«

jaffungeinäfjiger Beratung mit Unfcrcn getreuen Stänbcn, n>a§ folgt:

§ t.

$)er betrieb ber ^Ibbecfercieu unterliegt ber SBeaufftdjtiguug burd) bie Drt&
poli^eibe^örbe. 3)er juftänbige ©e^irtötierarjt ift berechtigt, bie für ben 9lbbecferei*
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betrieb bienenben SHftume unb Örtlicbjteiten befichtigen unb SBorfchläge wegen

ber SBefeitigung oorgefunbener Mängel bei ber Drt§poli$eibehörbe ju machen.

§ 2.

3)er Slbbeefer ifi verpflichtet, baSjenige 3Heh, beffen Befeitigung ilmt naet)

ben beftehenben ©efefcen, SBerorbnungen unb Sßriotlegien ober nach ©ertragt

mäßigen 93eftimmungen obliegt unoerjüglich nach erfolgter Slnmelbung abholen
unb nat^ ber Slöbecferei ju beförbern.

3)en Seftimtnungen über bie geier ber @onn= unb ftefttage unterliegen

biefe Transporte nicht.

SÖotjnt ber Slbbecfer nirf)t an betnjenigen Orte, an bem und) bem SjJrioilcgium

bie ftronerei 511 betreiben ift, fo hat er einen bort mohnhaften 33ertreter jur

(Entgegennahme ber Slnmelbungen ju beftellen.

§ 3.

3)ie Abholung ber Tierfabaoer hat auf Suhrmerfen ju gefcheljen, welche fo

gebietet ftnb, bafe ßabaoerteile jeber s
2lrt, in§befonbere 2)arminhalt, 93lut unb

anbere ftlüffigfeiten, nicht burchftefern fönnen. 3tfe ßabaoer muffen ganj unb

gar mit einem roaffcrbicrjtcn ©toff bebeeft fein unb bürfen. mit SluSnahme ber

Seine, nidvt über bie Söanbung be§ guhrmerf§ ^«au§r <19cn.

3)iefe Juhrwerle müffen mit §ebeoorrichtungen oerfeheu fein, welche ba§

Sin* unb 2lu§laben ber ßabaoer erleichtern.

ßur Seförberung Heiner ßabaoer, einzelner gieifchftücfe unb ßabaoerteile

fönnen anbere unburdjläfftge 93et)älter oerroenbet werben, welche wärjrenb ber

SBeförberung gefd)loffen gehalten werben müffen.

3)ie ©eförberung foll tunlidjft mit S3ermeibung oon belebten ©trafjen unb

ohne jeben unnötigen Aufenthalt erfolgen.

§ 4.

Qn allen Jällen, in welchen feftfteht, ober 93erbad)t ooiliegt, baß ein Tier

infolge einer übertragbaren ©euerje geftorben ift, über beren s2lbmef)r unb Unter«

brüefung polizeiliche SBorfctjriften beftehen, hat ber 5lbbecfer oor ber 2öegfd)affung

unb 93efeitigung be§ $abaoer§ ober ber Äabaoerteile bie 93eftimmung ber ju»

ftänbigen ^oli^eibehörbe barüber einzuholen, ob unb in welcher Seife bie

©eförberung unb bie
s2lu8nufcung be3 ßabaoerS ^uläfftg ift.
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2lud) fjat er, unbefd)obet feiner Slnjeigepflicfyt auf ®runb be§ ©efetjeS $ur

Slbroelp unb Unterbrürfung von Söiehfeuchen, ber ^oltjeibe^örbe be§ Ort§ ber

2lbbederei fofort ^In^etge ju machen, roenn er an einem toten $iere nad)

gefd^ener Abholung ©rfdjeinungen malnimmt welche ben 93erbaa>t begrünben,

bajj baSfclbe an einer übertragbaren ©eudje gelitten hat.

§ 5.

$ie jum Slbbecfen beftimmten SBetriebSftätten foroie ber SBerfcharrungSplafc

(ffiafenplafc) mfiffen mit einer ©infriebigung oerfeljen fein, welche ben ^utritt

unbefugter Sßerfonen $u vergüten unb ba§ Einbringen oon jeglichem SBiej) unb

2öilb ju oerhinbern geeignet ftnb.

3ur Aufnahme ber flüfftgen Abgänge bei ber 3er^edun9 Der ^abaoer unb

be§ ©pülroafferS mufj ftd) außerhalb ber ©ebäube, jeboch, innerhalb ber ©infriebi*

gung, eine roafferbid)te, oerfd)lof}ene, nad) ber 3Hitte beS 93oben§ mit ©efaU oer*

fetjene ©ammelgrube mit ebenfo befdjaffener 3u^c^un
fl
8tmnc ^ftnben. 3)er

Snljalt ber ©ammelgrube ift regelmäßig beSinftjieren unb oor ÜberfüÜung
ber @rube in bieten Sonnen ober SBagen an entlegenen ©teilen aufä &elb,

jeboch nic^t auf Siefen, Seiben unb Triften gu fahren.

3)ie Ableitung ber Slbtoäffer ber Wbbecfereien ober bie (Entleerung ber

©ammelgruben iu Seen, ftlüffe, Sache, Abzugsgräben unb Dergleichen ift oerboten.

§ 6.

3)ie Äabaoer mäffen fpäteftenS innerhalb 48 ©tunben nach ihrer Abholung

obgebeeft unb entroeber oergraben ober jum Slbfodjen mit einer Säure aufgefegt

ober jum Verarbeiten in einen OrleifdjoerioertungSapparat eingebracht ober in

geeigneter SBeife unfc^äblid) gemalt roerben. §äute, ftnodjen, 3rleifd) unb (Sin*

geroeibe bärfen auf ben Sibbecferctcn unb SBafenpläljen nicht umherliegen.

ftlechfen bürfen nur auf Abbecfereien, meiere minbeften§ 600 m oon Ort;

fdjaften ober menfdjlichen 3Bob,nftätten entfernt liegen, unb auch b,ier nur unter

Beachtung ber nadjfteljenben Vorfdjriften bereitet roerben:

a. ©ie mfi|fen fpäteftenS 48 ©tunben nach Anlieferung ber ftabaoer ge«

fdjnitten unb jum Strocfnen aufgehängt fein.

b. 3)ie ©treifen ftnb möglichft bänn, etroa 8 cm breit unb 4—6 cm ftarf

$u fdmeiben unb fofort oor bem Aufgängen mit einer Fäulnis hm *

bernben ^tüffigteit $u beftreichen. 93ei anbauernb feuchter SBitterung

ift ba§ Seftreidt)en roährenb ber SErocfenjeit mehrfach ju roieberfrolen.
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%üt beftefyenbe Slbbecfereieu, bic weniger al§ 600 m oon Drtfdjaftcn ufro.

entfernt liegen, fann mit ©enefwiigung Unferer SanbeSregierung bie Bereitung

ber ftledjfen geftattet werben.

©efjnen, SBänber unb Knorpel fönnen otjne 2lbfodntng in ßalfgruben auf«

bewahrt werben.

§äute bürfen nur eingefaljen ober getroefnet in ber ^Ibbecterci gelagert

werben.

§ 7.

3>ie ©ruben für bie 3Iufnaf)me oon $abaoern unb S?abaoerteilen ftnb ber«

art anzulegen, baß bie ©rubenfol)le nidjt im ©runbmaffer liegt unb baß bie

oergrabenen ßabaoerteile mit einer minbeftenS ein 3tteter tjof)en (Srbfd>ic^t bebceft

werben.

3)ie Oberfläche ber mit $abaoerteilen belegten ©rube muß in ifjrem ganzen

Itmfange burd) Slufmerfen eine§ ($tbt)ügel§ ober burd) Sluflegeu oon Steinen

tenntltdj gemalt fein.

3)ie Entfernung ber (Gruben oon einanber foll minbeften§ 0,5 m betragen.

2)ie Einlage unb Vergrößerung eines 93erfd)arrung§pla&e§ unb beffen

Erweiterungen bebürfen ber polijeilicrjen ©enefnnigung.

2)ie ©ruben bürfen auf bem 93erfd)arrung§plarje nur mit polijeilidjer

©enerjmtgung mieber geöffnet unb neu benufct werben. Serben in ber ©rube

nod) Stierüberrefte gefimben, fo ftnb biefe fogleict) wieber $u oergraben.

3ft ein SBerfcfjarrungSplaf} ooüftänbig belegt unb feine Sieberbenugung

nod) nid)t juläfftg (Slbfatj 5), fo muß er erweitert, ober ein neuer ^la|

angelegt werben.

Uluf ben SBerfctjarrungSplä&en barf weber 93ierj weiben noch, ÜBieljfutter ge«

wonnen ober aufbewahrt werben.

§ 8.

3)ie 3)ungbereitung§ftätten auf ben Slbbecfereien ftnb in orbnungSmäßigem

3uftanbe ju erhalten. ^nSbefonbere bürfen feine ßabaoerteile auf benfelben

umherliegen.

§ 9.

^nfomeit oeterinärpolijeilicb,e 93orfd)riften nicht entgegenstehen, fönnen $ufe,

flauen, Börner, §aare, Solle unb 33orften ofme weitere 93et)anbtung, jeborf}

nur in oollfommen troefenem 3uftanbe an dritte abgegeben werben, ftett,
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lueldjeS in ßoc^apparaten auSgcfdimolaen ober burd) Slu^ieljen gewonnen ift,

barf s-8erwenbung finben, nid)t aber ^ett in ©ewebeform (©pect, Staig). 2lu$

©elmen, $änber, Knorpel unb Hnodjen fönnen angemeffen oerroertet werben.

Me übrigen ®abaueiteile finb, fofern nid)t eine ted)uifd)e SBerwertung be§

ÄabaoerS in einem ^teifd)»!$ernid)tung§* unb «ÜJerwertungSapparat ober ein

orbnung§mä|ige§ Abfodjen unter Überbruef ober 3tnwenbung oon ©äuren bis

jum 3cr fflü °ei' 2Beid)teile ober eine oöllige Unfd)äblid)feit§mad)ung erfolgt ju

oergraben. ^nöbefonbere barf frletfd) in ungefocfjtem ßuftanbc nid)t oermenbet

unb abgegeben werben.

§ 10.

SBief) barf nur in fold)en 9täumlid)teiten gehalten werben, bie oon ben jum
Slbbecfen beftinimten Räumen oöüig abgefdjloffen unb getrennt ftnb. 3)er Slbbecter

tyat bafür ju forgen, bafj
s
-l>iel} unb $unbe nid)t auf bie 58etrte0§ftätten unb in

bie SRäume gelangen, tu betten unoerarbeitete $abaoer ftd) befinben.

SBet benjenigen 5lbbecfereien, bie in Drtfdjaften ober in beten 9^ät)c liegen,

fann bie OrtSpolijeibefjöube anorbneu, bafj bei ber ftabaoeroerwertung nur ein

foldjeS SBerfa^ren angeiuanbt wirb, bafj üble (derttdje, jebe ©efab,r für bie

©efuttb^eit unb eine größere Seläftigung ber 9iad)barn oermteben werben.

§ 12.

Über ade Siere, $abaoer unb ßabaoerteile, bie ber Abbecfer ju befeitigen

hat, ift oon bemfelben ein fortlaufenbeS SBerfleichniS nad) bem angefd)loffenen

SRufter jahrgangSmeife JU führen. 3)iefe§ ^erjeia^niS ift ber Drt3poli$eibehörbe

fowie bem 93ejirf§tierarjt auf Verlangen }eber^eit oorjulegen.

$)a§ 5Berjeid)ni3 jebe« oevftridjeuen $af)re3 ift bis jum 1. ftebruar be§

neuen ^re§ an bie Örtöpolijeilietjörbe aur Aufbewahrung abzuliefern.

§ 13.

Übertretungen ber ©ocfdjriften biefer SSerorbnung werben mit Gtelbftrafe

bis ju 60 M ober mit §aft bie ju 14 Sagen beftraft.

2)ie ©trafen fönnen burd) polizeiliche ©trafoerfügung feftgefefct werben.
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Unabhängig oon ber SBeftrafung ift bie 93efugni§ ber DrtSpolijeibefyihbc,

bie Sejeitigung be§ oorfd)rift3roibrigcn 3uftanbe§ bc^to. bie Erfüllung bcv burd)

bie Sßerorbnung auferlegten Verpflichtungen im SBege be^ Vern)altung§*3roan9§>

oerfaf)ren3 herbeizuführen.

§ H.

Seitergefjenbe, oerpflidjtenbe, gefefclicbe ober vertragliche Skftimmungen

roerben burd) biefe SJerorbnung nid)t berührt.

§ 15.

3)iefe Verorbnung tritt am 1. Oftober 1906 in Jfcaft.

Urhtnblid) unter Unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterfc^rift unb beigebrueftem

©ro^erjoglic^en Onftegel.

©egeben 9teuftreli&, ben 5. Iguli 1906.

(L. 8.) Sl&olf tfrtcfcri*.

g. o. 2)eroifc.
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11. Mbteihma.

!©ie nac^fteljenbe Verfügung be» 9teid)§poftamte§ vom 29. Quni 1906,

betreffenb bie $ef)anblung bev roäfjrenb be§ s3ttonut§ Quli eingelieferten un=

jurcidjenb franfierten ^oftrartni. 2)rucffad)eu ic. be§ Ort§; unb 9tarf)barort3=

oerfe!)r§, wirb f)ierburd) jur öffentlichen Ä'enntniS gebraut.

Wenftrelifc, 2. 3uli 1906.

<&rofsl)cräogltd)
sJWed;lenburgifcf)e i'aubec^Jiegicrung.

o. 2)eroi^.

IßevflXQXXXXQ.

Un3ureidKn&franftertePof^^

Berlin, 29. 3um 1906.

3ur (Erleichterung be§ Übergang* wirb hiermit beftimmt, bajj für alle im

SHonat 3uli eingelieferten s
JJoftfarten, Shucffadjen, ©cfd)äft§papierc unb

Warenproben foroie für aufammengepaefte 3)rucffad)en, (Hefd)äft§papiere unb

Warenproben be§ Drt§^ unb 9tad)barort§ocrfet)r$, bie oon ben Slbfenbern

irrtümltd) nad) ben alten Sarjätjen franfiert jinb, lebigltd) ber fehlen be

einfache ^ßortobetrag 311 ergeben ift; c§ finbet aljo bei biefen ©cnbungen

roeber eine ^erboppelung be§ Fehlbetrags nod) eine Wbrunbung auf eine burdj 5

teilbare s#fennigfumme ftatt.

3>n Vertretung bc£ ^ieidj^fan^lcrö.

ftraetfe.
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IM. Slbteiluitfl.

(1.) ®eine S?önigltd)e §of)eit Der ©rofj&erjog Ijaben bcn Obcrfovftinfpcftor

SRubolf $a^n Inefelbjt unb ben ftorfrmeijter SRubolf oon Oerfcen in ©lambect

ju So^anni§ b. in ©naben mit Sßenfion in ben erbetenen SRufjeftanb ju oer*

fe$en geruht.

«Jteuftrelifc, ben 7. Quni 1906.

(2.) Seine $öniglidje §of)eit ber ©ro^ergog f)aben geruhet, bem Ober»

forftinfpeftor §af)n tyerfelbft nnb bem ftorftmeifter oon Oerzen in ftlambecf

ba§ SRitterfreua be§ §au§orben§ bei* 2Benbifd)en ßrone ju Detlefen.

SNeuftrelifc, ben 25. ^uni 1906.

(3.) ®eine ßöniglidje §of)eit ber ©ro^erjog ^aben oon QotjonniS b. g. ab

1) bem ftorftmeifter ftreüjerm £eino oonQaminerfiein>@qiiorb in Stein*

förbe unter 3uroc^fun9 fcine§ SBolmfi&eS in SNeuftrelifc bie ißerroattung

ber Oberförfterei SBilbporf,

2) bem Oberförfter gagbjunfer tfriebrid) oon 2lrn§roalbt in ^euftrelit}

bie 93erroaltung ber Oberförfterei SBlumenljagen nebft ben ftabinetöforften

unter 3ulDeifunÖ feines 9Bofmfttje§ in ©tambeef unb

3) bem fjörfter gagbjunfer Slc^im non 2Xren ftorf f in (Sarloro unter (5r*

nennung ^um Oberförfter unb unter 3un,eifung femc§ 2Bol)nfifce§ in

©teinförbe bie SBerroaltung ber Oberförfterei eteinförbe

3u übertragen geruht.

9teuftre% ben 20. guni 1906.

(4.) vjDetne &önig(id)e ^jorjeit ber ©ro^erjog f)aben bem ftovftreoifor

9iemfion§rat $ermann ßrämer bei feiner ju goljanm§ b. g. erfolgten 33er»

fetjung in ben SRufjeftanb ben £itel „©eljeimer SfamftonSrat" ju ©evleifjen geruht.

fteuftrelifc, ben 1. guli 1906.
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(5.) ®cine ftöniglid)c §of)eit ber ©roftyergog fmben nad) ber ißenftonierung

be§ ftorftremforS ^eDifion§vatc§ Ärftmer nom 1. guü *>• g ob

1) ben $ainmer*$Regiftratin: Slbolf SBiencf jum ftorftreoifor foroic $um

Sefretär bei bem ©ro^crjoglic^cn gagbbepartement unb ber törof^erjog»

liefen ^abinetsforftoerroaltung unb

2) beu $ammerfd)reiber Subroig gona§ 6um SKegiftrator bei bem ©top»

^erjogüc^en Cammer* unb ftorft-^ollegium, ber ©rofjljeräoglidjen ^nan5'

fommiffum unb bem ©rofjtyergoglidjen SBaubepartement

^u ernennen geruht.

Sleuftreli^ ben 16. guni 1906.

(6.) Seine ßöniglidje £of)eit ber ©rofjfyerjog f)aben ben Steoierförfter auf
s45robe D. Äurnm au Sefenbcrg oom 1. guli b. g§. ab jum SRenierförfter

befinitio ^u ernennen gerufjt.

Sfeufrrclifc, ben 28. guni 1906.

(7.) ®eine ftöniglic^e §oI)eit bcr ©rofjfjersog Ijaben bem Ofenfabrifanten

5llfreb Bertram ju SBolbegf ba§ ^räbitat als §ofofenfabrifant unb bem

Sapejier ftran$ 2Jreitfd)eibel bafelbft ba§ ^ßräbifat al3 §oftapejier $u nerleifjen

gerufjt.

91euftrelit$, ben 21. guni 1906.

(8.) 8>eine ftöniglicfje §o!jeit ber ©rofjljer$og Ijaben ben Senator 3Jef)ntfe

in SBolbcgÜ jum Öfonomierat ju ernennen geruht.

91euftrcli&, ben 21. guni 1906.

(9.) ®cinc Slöniglidp §of)eit bei* ©ro^erjog fyaben gerufyt, bem Senator

9leljrenft unb bem ^Repräsentanten Dlbad) in Solbegt bie golbene, unb bem
©tabtfeiretär §ancf bafelbft bie ftlberne Serbienft=9Jlebaiüe gu nevletyen.

Weuftrelifc, ben 21. guni 1906.
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(10.) 2>eine $öniglid)e §of)eit ber ©ro^erjog fjaben ben SRegierungStanjliften

<Smil§otfy oom 1. $uli b. 3. ab junt ^Rcgift rator bei bem ©rofjijerjoglidjen

StaatSminifterium unb ber ®rojjf)erjoglidjen 8anbe§regierung $u ernennen
. geruht.

«Rcuftreli^, ben 30. guni 1906.

(11.) sSeine #öniglid)e §oljeit ber ©ro^evjog fjaben ben 5lmt§biätar §einrid)

Schutt oom 1. 3«^ d- 3- ab sunt Schreiber bei bem ©rofjf)er$ogtid)en Äammer»
unb 5orft*#oUegium, ber ©roftyeraoglidjen ftinan^Äommiffton unb bem ©rojj*

^erjoglic^en Stoubepartement flu ernennen geruht.

9teuftreli& ben 30. Quni 1906.

(12.) SÖer 9ted)t§anroalt Silfyelm Ü8ruf)n§ in frrieblanb ift f)eute jutn s2lmte

etne§ Notars jugelaffen roorben.

SNeuftrelifc, ben 3. Quli 1906.

(13.) *©er ©erid)t3affeffor Dr. lobend) guftaebt oon tyier ift für bie Qt\t

00m 16. 3uli bi§ 16. 2luguft b. 3- bem ©roffterjoglicfyen 2anbgerid)te Inerfelbft

al§ £ülf§rid)ter überraiefen roorben.

9teuftreli&, ben 5. Quli 1906.

(14.) SDer SReferenbar Dr. SRicfyarb Steffen au§ 9teubranbenburg fjat bie

jioeite jurifiifdje Prüfung oor bem $rfifung§fenat be§ ©ro^erjogüc^en Ober*

lonbe§gerid)t§ in SRoftocI beftemben.

5Reuftreli^ ben 5. 3uli 1906.

hierbei: 9h. 38 bc8 3iet$ggefefcblatte* für 1906.
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für ©efefcgelmitg unb ©taatöüerfoaltwtfl-

HSr. 32. ^euftrclit Den 21. 3uti. 190G.

II. Abteilung. (1.) 8efonnrma<$ung, betreffcnb bie für tfeiftungen an baS Militär 311 Der*

gütenben X 1

ur ch f rfi n i 1 1 0 p v ci ü üon Naturalien pro 3Honat 3uni 1906.

(2.) 83efanntmad)ung, betreffenb bie ©rljebung ber in Sarifnummcr 9 be8
s
Jieid)8ftempclgefe&eS Dom 3. 3uni 1906 bezeichneten Hbgabe.

(3.) Scfannrmacfiung, betteffenb ben Sertrieb »on ßofen im bieftgen ®ro&«

berjogtum.

(4.) Sefanntmadjung $ur SIuBffifjrung be« § 19 ber Serorbnung über bie äufcere

fceilig&alhmg ber @onn« unb fttfttage Dorn 9. ftebruar 1906.

(5.) ©efanntmacbung, betreffcnb bie Slnmelbung bienftpfliajtiger, für ben SJlobit-

madjungSfafl unabfömmlidjer Beamter.

UL «totitang. SMenft. ic. 9todjrict)ten.

11. gfrteüuttfl.

(1.) 3Dic ben Siqmbationen über 9taturaUeiftungen an bie bewaffnete 9Jtad)t

im ^rieben grunbleglid) 5U tnadjenben S)urdr)f c^nittSpreif c be§ 3Jtonat§

3uni 1906 betragen für:
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1. 100 Kilogramm SBeijen 18 Ji 48 ^
2. „ „ Joggen 16 „ 48 „

3. „ „ ©ecftc 17 „ 50 „

4. „ „ $afer 18 „ 50 „

6. „ (Srbfen 32 „
—

,

6. „ „ ©trof) 6 „ 60 „

7. „ „ §eu 3 „ 60 „

8. ein ^Raummeter ©udjenfjolj 8 „ — „

9. „ „ £annenl)ol$ 7 „ 50 .

10. 1000 ©oben STorf 5 „ 50 „

2)er gemäfc § 9, 3iffer 3 be§ $Reicf>3gefe&e3 oom 24. Wlai 1898 nad)

bem $urif)fcfmitt bet t)öd)ften SageSpreife be§ 2Jtonat§ ^uni 190(5

berechnete unb mit einem 3luffdjlage oon fünf uom §unbert ^u oergfitenbe ^ßrei§

für im Sftonat $uli 1906 an Truppenteile auf bem 3Jlarfd)e gelieferte

^ourage betragt — oljne ben 21uffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer 19 JC — £p
<Strol) 6 , — ,

£eu 4 „ —
,

SReuftrelifc, ben 9. $uli 1906.

®ro6f)eräogltd) $iccflenburgt[d)e ßanbe&Sftegterung.

o. 2)eroitj.

(2.) S©a3 ^muptfteueramt in Stteubranbenburg ift ermächtigt roorben, bie in

ber Starifnummer 9 be3 9^etct)§ftempelgcfeöe§ oom 3. Quni 1906 bezeichnete 216=

gäbe oon Vergütungen an 2lufftd)t3rat3mitglieber in feinem Vejitfe $u ergeben.

9teufrreli&, ben 10. ^uli 1906.

Qkojjljeräoglid) Sftccflenlmrgifdjc £anbe&9tegicrung.

ü. $en>ifc.

(3.) SBer Vertrieb oon Sofen ber oon ber ©tabtnerroaltung Karlsruhe an=

läfjlid) bet für bie 3cit oom 20. bis 24. ©eptember b. 3. bort geplanten 8anb<
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roirtfchaftS», Jorft« unb ©artenbauauäftellung ;u oeranftaltenben ©egenftanb§»

lotterte ift im ^ieftgen ©ro^^gogtum jugelaffen roorben.

Sleuftrelifc, ben 10. 3uli 1906.

@ro^er5ogIic^ ^ecflenburcjtfdhe £anbe§=föegieruug.

o. 2)eroi&.

(4.) 21 ut ©nuii) be§ § 19 3lbf. 1 ber 93erorbnung über bie äußere ©eilig-

Haltung ber (Bonn-- unb 3c^aÖe ooin 9. Februar 1906 (Offizieller Anzeiger

Sftr. 8) unb in ^Berichtigung ber Sefanntmachung oom 28. 9Jlarj b. 3- (Offizieller

Slnjeiger s
Jtr. 15) roerben bie «Stunben oon 10 bis IIV2 Uhr oormittag§ al§

3cit be« f>auj>tt]ottc$biettjie8 für bie Stobt Weubranbenburg im Sinne ber ge

nannten SBerorbmmg rjieburcf) beftimmt. Die unter 9tr. 2 in ber 93efcmntinad)ung

oom 28. 2Närz b. 3. (OfPäieUcr Sinniger 9for. 15) in Setreff be§ ©auptgottes»

bienfte§ in 9tatbranbenburg bejro. be§ öffentlichen @otte§bienfte§ in ©t. 3o|anni§

getroffene 93eftimmung fommt in Söegfall.

9teuftrelifc, ben 11. 3uli 1906.

©rojjf)er3ogltd) 9)Jccflcnburgt|d)c £anbcö=$cgientnfl.

g. 0. Deroifc.

(5.) Unter Bezugnahme auf bie §§ 125 unb 126 ber 2)eutfd)en Söebj;

orbnung in ber fjaffung uom 22. Quli 1901 (gentralblatt fßr ba§ 3)eurfche

föeid) 1901, sJcr. 32) roerben fäinttid)c Sehörben be§ £anbe§ t)ierburch auf=

geforbert, bie zum 15. *Huau)t o. 3. biejenigen bei ober unter ifmen angeftelltcn,

jur SReferoe, jur Sanbroehr I. ober II. Aufgebots, zur (Srfa&referoe ober ju ben

auSgebilbeten 2anbfturmpflid)tigen II. Aufgebots gefjörenben Beamten ber ©roß*

herzoglichen SanbeSregierung namhaft ju machen,

1) welche zu Anfang b. 3. für ben ^atl einer im 3ahre l. Slpril 1906/07

eintretenben Mobilmachung als unabfömmlich angemelbet roorben fmb
unb bereu 9>teflamation jefct nicht mehr nötig ift;

2) beren SHeflamation jefct nötig erfcheint, obgleich fte $u Anfang b. 3-

nicht beantragt ift.

liefen Slnmelbungen ift ba§ 9Jlufter 20 z" § 126 ber Sehrorbnung
(9tachtrag§lifte) mit ber SJtafjgabe z" ©tunbe z« legen, bafj in ber ©palte

*$emerfungen* bei ben unter A
rAbgang

-
aufzuführenben Beamten ber ©runb,
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roesfjalb bie Sftetlamation wegfällt, bei ben unter B „3uÖan9" aufjufüljrenben

Beamten aber ber ©ruub bcr Unabfömmlid)feit im 5lnfa)lufj an bic gefe^tid)en

Seftimmungen im § 118, 3iffcr 4 unb 6 unb im § 125 bcr 2Befjrorbnung

unb aujjerbem bei Schrein an bcn ©ctjulen in ben ©täbten unb Rieden an»

5ugebcn ift, roieoiele Seljrer ober Lehrerinnen aufjer ben als unabfömmlid) an«

gemelbeten Sehern tätig fmb unb au§ wie nieten klaffen bie ©dmle befteljt.

3)em tarnen be§ al§ unabfömmlid gu 93egeid)nenben ift ferner ba§ Sebent

alter befiel bcn anzufügen.

9teuftrelifc, ben 19. $uli 1906.

©to^crjoglid) Üttcrflenburgtfdje Öanbe^5Rcqieriutg.

fr. u 2)emifc.

III. Mbtettmifl.

(1.) ®eine ^öniglia^e ©or)eil ber ©rofcherjog haben ben ^räpofttuS SBoffart

in frrieblanb jum Äirdjenrat ju ernennen geruht.

SReuftrelifc, ben 13. 3uli 1906.

(2.) S-Der ©cric^tSaffeffor Dr. ©uftaebt oon f)ier ift für bie Qtit üom
15. 5luguft bi§ 15. September b. §. bem ®rojjhe^oflli<hen 8anbgerid)te Ijiet»

felbft al§ ^Hilfsrichter überwiefen roorben.

2>ie Überroeifung für bie 3eit oom 15. guli bi§ 15. 3tuguft b. —
oergl. Offifticttcr Sinniger 9tr. 31 — ift mieber jurücfgenommen.

9ieuftre% ben 12. $uli 1906.

(3.) $er ^ürgermeifter frrtcf in gürftenberg ift feinem 2Bunfd>e gemä|

au§ bem Slmte eine§ 8anbe§polijei^iftrit§fommijfariu§ für ben frürftenberger

3)iftrift entlaffen roorben. 3)ie ©efchäfte be§ 8anbe§polijei=2)iftritt§tommiffariu8

für ben genannten 2)iftrift roerben einftroeilen unb bis auf weiteres unmittelbar

oon bem ©rofheraoglichen 9Jcilitärbepartement ^icrfelbft wahrgenommen.

91euftreli&, ben 14. gulr»1906.

gerbet: 9lr. 39 be« <Jtri$8gcfefcblarte8 für 1906.

(«aiitgcgtb«! «on btx •rotbfrjcjlWi 5t£glmt«g»-M<{rfhatitT.

*euH«Ii|, ar.-M.fj in btt fyt\t\i<^brudtxH oon $.OoW J?.epaiMn ( «. 6*|n)
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für ©efefefletuttg unb ©taatöMiMltung.

NT. 88« WeufttcKfc, ben 28. $uti. 19Q6>
Inhalt:

II. Abteilung. (1.) »efanntmadjunfl, betreffenb äbänbenmfl ber Hu8fül)runfl8beftimmungen

jum Sdila rfi tni di- unb 9(eifd)bef^oug«fe(;e.

(2.) SJefanntatadnutfl, betTcffenb bie ©tnfubj Don 6d>afen unb 6d)Joeinen an«

Öfterrefdj'Unßarn.

(3.) Sefanntmadjunfl, beireffenb bic (hfafetoafilen oon SDlitfllicbern ber 9)ierflen-

burgifdjen fcanbroertefaminer bejro. öon (Srfafcmfinnetn zc.

DI. «bteihmg. $)lenft« k. Stockten.

II. aibteiluitß.

(1.) 3Dic in 9tr. 35 be3 3entraUiratt§ für ba§ $cutfa)e SRcid) uon 1906

oeröffentließe Sefanntmacrjung com 16. ^uni 11)06, betreffenb 2l6änberungen

ber ^u§füfyrung§befrimmungen A, C unb D 511m Sctyact)tt>ief)' unb ^leif^beft^QU«

gefefce (ocrgl. Offizieller Sinniger oon 1902 sJlr. 21) luirb im nodjftetjenben $ur

allgemeinen Kenntnis gebraut.

SReuftrelifr, ben 13. $uli 1906.

(^rojj^cräoglid) SNecflen&urgtfdje £mibcö=9iegierun8.

ft. 0. 2)enji&.
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53efanntmad?ung,

betreffenb SIMnberungen ber $u3fütjrung36cfrimmnngcn A, C unb D

jum <&fyaä)tokfy unb gieifdjfcfdjaugefefce. $om 16. Qunt 1906.

$>urcb, 93efcb,lujj be§ 8unbe§rat3 ftnb bic Anlagen A, C unb D bcr

©efanntmadwng be§ Dteicf)§fanzler3, betreffenb bic 21u§füf)rung be8 ©d)lacbtoieI)=

unb ^tetf^bef($augefege3 oom 30. Wlai 1902 (ßentralblott für baS S)eutfc^e

SReic^, ^Beilage ju 9lr. 22 ©. 1*), abgeünbert roie folgt:

A. Itnterfurfjung wnb gefunbl)eit$pi>lt$ciltd)e &efjanbhtnß bed

^rfjladjüm^ unb f$letfd)e3 bei £rf)larf)tuugcn int ^nlanbe*

Sin bie ©teile be8 § 18 treten folgenbe 33orfdjriften:

„fgat oor ber 93eftd)tigung burdj ben Befdjauer eine und] § 17

21 bf. 2 unjuläfftge ßerlegung *>e§ gefcb,lad)teten SiereS ftattgefunben

ober ftnb oor ber SBefdjau bereits einzelne für bie Beurteilung ber

©enufetauglidjfeit be§ ftleifcf)e§ mistige Körperteile entfernt ober einer

nad) § 17 2lbf. 4 unjuläffigen 8eb,anblung unterzogen roorben, fo

barf bie frleifd)befd)au nur oon bem tierärztlichen 93efd)auer oor*

genommen roerben. %a% ftletfcf) barf in biefen fällen nur bann für

genufjtauglicb, ober bebingt tauglich erflärt werben, roenn bie 5lci[cf)=

befctyau in SBerbinbung mit ben (Srgebniffen ber ©d)lad)tüief)befct)au

unb ben fonft eingebogenen (Srfunbigungen ein ftdjereS Urteil er*

möglidjt."

3m § 22 21bf. 2 fmb bem 4. ©afce f)inter bem Sorte „burdjfdmeiben"

folgenbe SBorte hinzuzufügen:

„ , erforberlicb,enfall§ ^erauSaufc^neiben unb in bünne ©Reiben z»
Zerlegen."
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Qm § 23 mx. 12 tritt an bte Stelle be3 legten ©age§ fotgenbe

SBorfc^rift

:

*3» 93erbadjt5fällen ftnb bie Sumpljbrfifen am 93rufteingang

(einfdjliejjlid) bet unteren §al3lmnpljbrüfen), bte Sita.*, 31d)fel», Senben»,

SDarmbein», Äniefalten«, $niefef)lem, ©efäfcbein* unb ©djambrufen

erforberlidjenfaüS, nad)bem fic berauSgefdjnitten unb in bünne ©Reiben
jerlegt ftnb, $u unterfud)en."

3m § 30 ift

in ber Anleitung ftatt ber ©orte „nrictjtige Steile nidjt entfernt"

r eine nad) § 17 3lbf. 2 un^ul&ffige Verlegung be8 gefd)lad)teten

4iere§ nidjt ftattgefunben fjat, audj mistige Steile roeber entfernt

nod) einer nad) § 17 21bf. 4 unjuläfjigen 93e%anblung unterjogen

morben/

in 9h. 1 am ©djluffe folgenbeS anzufügen:

„n. ©ctjleidjenbe, oljne Störung be« SlllgemeinbefinbenS oerlaufenbe

©djroeinefeucrje, fofern bie Stiere gut genährt (gemäftet) flnb/

aufeer Jwjten {einerlei Äranf^eit§erfMeinungen jeigten unb nur

bie Dotieren ßungenabfd)nitte mit ©ntjünbungSfjerben (grauroten

ober grauen oerbidjteten gerben) behaftet befunben werben,

roä&renb bie übrigen Seile ber Sungen, ba8 93ruftfeH unb ber

§erj beute! oon SBeränberungen frei ftnb, ober fofern nur über«

bleibfel ber @dnoeinefeud)e (93ertoad)fungen, SJernarbungen, ein*

gefapfelte oertäfte #erbe unb Dergleichen) oorljanben fhtb."

3m § 34 wirb ber 21bf. 2 oon SRr. 2 bureb. folgenbe 93orfd)rift erfegt:

„Seber, 371% Stieren, SHagen unb 3)arm ftnb als genufjtaugttd)

ju beljanbeln, fofern fte bei forgfältiger Unterfudmng finnenfrei be*

funben ftnb."

3m § 35 wirb in ber 9k. 1

in ber Einleitung oor bem Sorte „ginnen" eingefajaltet:

„ntctjt gefunb^eitsf^äblia^e"

;

ber legte (Sag „ ;
Organe mit gefunb^eit3fa)äblid)en Rinnen ftob ftet«

au oernufyen", gepriesen.
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3m § 37 ift

unter I Innter „§ 34" einarbeiten:

„ , jebod) mit Ausnahme be§ bei forgfälttger Unterfudmng finnenfrei

befunbenen ftetteg ber finnigen SRinber (§ 34 9fr. 2), ba§ at§

genufstaugltc^ ju beljanbeln (ogl. aud> unter III 9er. 4 5lbf. 2)."

unter m 9fr. 3 cor bem Ickten Sorte „fjanbelt" einjuft^alten:

„ober nidjt nur um Überbleibfel ber ©djtoeinepeft (SBertafung ber

©efröSlumpljbrüfen, $Bern>ad)fung oon 3)armfdringen, Farben»

bilbung in ber 3)armfcf)leiml)aut)"

unter III 9fr. 4 an bie ©teile be3 erften AbfafceS folgenbe 93orfd)rift

JU fefcen:

^ gefunb^eit§fd^äblicr)e Rinnen (bei tfhnbern Cysticercus inermis,

bei ©djtoeinen, ©djafen unb 3icÖen Cysticercus cellulosae), falte

nid)t bie 3Jorfd)rift im § 34 9h. 2 Anioenbimg ju flnben Ijat,

jebod) mit Ausnahme ber ftälle,

a. bafj ftd) nur eine ^tnnc oorgefunben Ijat, aud) nadjbem $afyb

reiche ©dmitte burd) bie $aumu§feln, ba3 §era unb bie

3unge angelegt ftnb (§§ 24, 27, § 34 9fr. 2) unb eine

$urd)fu$ung be§ ganzen Körpers nach ßerlegung Dc§ ftfeifd)e8

in Stüde oon ungefähr 2V2 Kilogramm ©etoidu" oorgenommen

ift (ogt. § 40 9fr. 2 Abf. 1),

b. bafe ftd) bei SRinbern bei ber oorgefdjriebenen Unterfudmng

(§ 24, § 34 9fr. 2) nur eine ftinne gefunben fjat unb baS

$leifd) 21 Sage fjinburd) in #üf)l* ober ©efrierräumen

aufberoa^rt roorben ift (§ 39 9lr. 5) — ogl. § 40 9fr. 2

2lbf. 2 — ".

^m § 40 treten an bie ©teile oon 9fr. 1 unb 2 folgenbe 93orfdjriften:

r
l) Suberfulofe, bie nia^t auf ein Organ befdjränft ift, toenn bie &ranfljeit

an ben oeränberten Seilen eine grofje AuSbefmung erlangt tyat, jebod)

Ijodjgrabige Abmagerung nidjt oorliegt, au§gebeljnte <Srtoeid)ung8f)erbe

ntd)t oorffanben ftnb unb ©rMeinungen einer frifrfjen Slutinfettion fehlen;

2) 33orf>anbenfein nur einer gefunbf)eit8fd)äblid)en %mnt im ftalle be3

§ 37 unter III 9fr. 4 Abf. 1 unter a.

2)a§ nad) § 37 unter III 9fr. 4 Abf. 1 unter b unb § 39

9fr. 5 beljanbelte ftleifd) einftnniger SRinber ift al§ tauglidj ofme

S3e}d)ränfung au erflären.
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3n ben ftällen be« § 37 III 4 2lbf. 1 untet a unb b ift

jebod) ba§ ftleifd) an ber ©teile, roo ftd) bie einzelne ginne bcfinbet,

^erau§jufd)nctben unb als genufjuntauglicfj ju beljanbeln. Seber, 9ttilj,

Bieren, 3Ragen unb Starm ber einfmnigen.Sierefeunb ba§ Jett ber

einftnniflen SRinber finb, aud) ofme ba| eine 3er ^e8uu9 oocr cm*

$urd)fübjung biefer 5£cilc ftattgefunben f)at, als .genu|tauglid) &u be»

Ijanbeln.'

§ 44 2lbf. 1 treten an bie ©teile beS legten ©afceS folgenbe 93or-

fTriften:

„(Statt bet uorfteljenb unter 9lr. II bis IV ooraefdjriebenen #enn*

jeidmung genügt bei nid)t enthäuteten Kälbern unb Sommern bie

Stempelung in ber 9Mt)e beS ©djaufeltnorpelS unb neben bem

9ticrenfett ober an ben Qnnenftödpn ber §interfd)entel, femer

bei ©dnueinen, ©djafen unb 3*eßen 000 12,5 ober weniger $ilo«

grautm ©ehja$tgeroid)t bie Anbringung je eines ©tempelabbrucfs

jroifd)en ben ©djultern unb bem $reu$e.
-

C. @ememfafclidEje $ele!pisitg für ©efdjauer, toeld»e>td)t aU £ierargt

abfrottiert fltifc.

3m jroeiten ?lbfdmitt unter I 9hr. 12 (©d)roeinefeud|e) tritt im 2lbf. 4

an ©teile beS legten ©aijeS toaS folgt:

„2)er nidjt als SEierarjt approbierte SBefcfjauer barf bie Jleifdj*

befc^au nur oornefymen, roenn bie fd)leidjenbe, olme ©törung beS

AllgemeinbefinbenS oerlaufenbe gorm ber ©d)roeinefeud)e oorliegt, fofern

bie Stiere gut genährt (gemäftet) ftnb, aufjer Ruften teinerlei Äranfljeits»

erfdjeinungen jeigten unb nur bie oorberen 8ungenabf$nitte mit (Snt*

5ünbung8ljerben (grauroten ober grauen oerbidjteten gerben) befwftet

befunben roerben, roäf)renb bie übrigen Steile ber Sungen, baS SJruftfell

unb ber §er$beutel oon SBeränberungen frei fmb, ober fofern nur

Überbleibfei ber ©d)toeinefeud)e (93erioad)fungen, SSernarbungen, ein«

getapfelte oertäfte §erbe unb bergleicfyen) oorfymben finb (§ 30 9tr. 1 n).

3n berartigen gälten ftnb nur bie oeränberten Steile als untauglich,

jum ©enuffe für SDtenfdjen anjufeljen (§ 35 9tr. 12 unb § 37 unter

III 9tr. 3)."
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3m Slntmnge 9h. 3 (Überfiduiicfye 3)arfteKung bct formen ber Suber»

fulofe ufro.) ift in ber ©palte „©eljanblung be§ ftleifd}e§" unter

II 1 B b ß unb unter II 2 B b ß, ß" ba§ ^itat ,§ 40 9h. lb'

ju änbern in „§ 40 9h. 1 *,

ber lefcte Slbfdmitt unter II 2 B b ß l burd) folgenbe
s
«Borfd)rift ju

erfetjen

:

formen ber Suberfulofe

ß
l bie tuberfulöfen SBerän»

berungen finben fid) nid)t

blofi in ben ©ingeroeiben

unb im (Suter nor

a 11 bei geringer 5lu3belmung ber

#ranff)eit

ßu bei großer HuSbefmung ber

ßrantyeit

SSe^onblung be§ ftleifd)e3

S3on ben niety: oeränberten teilen

ftnb frleifd)oiertel, in benen

jicfj eine tuberfulöS oeränberte

Srjmprjbrüfe befinbet, bebingt

tauglid) (§ 37 unter II). 3)ie

übrigen nict)t oeränberten Seile

ftnb

:

genufctauglid) olme@infcfjräniung

(§ 35 9h. 4),

&roar genufjtauglid), aber im

9Jaf)rung§= unb ©enujjroert er»

^eblic^ fcerabgefefct (§ 35 9h. 4,

§ 40 Sit. I).

D. Uutcrfttrf)itttß unb gefunb^cit^oli^eiltc^c ^cljanblunß be$ in bad

ftoüinlanb etugeljenben 3fletfd)e3.

$m § 4 ift oor ben SBorten „§ 27 unter All" einzufügen:

4 6 Hbf. 4 unb im."

$m § 6 2lbf. I ift tynaujufügen

:

„bie Organe unb fonftigen Körperteile, auf roelctje ftd) bie Unter»

fud)ung 5U erftreefen l>at (ogl. §§ 6 bis 12 ber Anlage a) bürfen

nid)t angefdmitten fein, jeboctj barf in bie 9ftittelfeUbrüfen unb in ba3

§erafleifd) je ein ©dmitt gelegt fein."
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3m § 6 ift folgenber neuer 3lbf. 4 hinzuzufügen

:

„93ei Söilbfchroetnen, bie im übrigen ben ©djroeinen gleich ju behanbeln

fmb, bürfen Sunge, ©erj unb Bieren fehlen."

3m § 7 ift folgenber 2lbf. 3 fnnjujufügen

:

„3)ie ber Unterfurfwng ju unterjie^enben Snmphbrüfen bürfen nicht

fehlen ober angefd)nitten fein, ieboct) barf in bie Sfttttelfellbrüfen unb

in ba§ ^erzfleifd) je ein ©djnitt gelegt fein."

3m § 18 2lb[. 1 ift

ICc balnn ju faffen:

„bei Suberfulofe, menn nur bie Sumphbrüfen an ber 8ungen*

rourjel im 3Rittelfell unb (für ben gaü ber SRiteinffihrung ber

Scbev) an ber ßeberpforte ober menn fle an einer ber oor*

bezeichneten Stellen SBerftnberungen aufroeifen unb menn bie

tubertulöfen £erbe menig umfangreich unb trodfen, oerfäft ober

oerfaltt finb; bie Organe, ju benen bie erfranften Suinphbrüfen

gehören, fmb ganz ju pernichten;"

unter ÜB hinter g folgenber Stbfafc Ijinjuzufügen

:

Jb) menn Organe ober fonftige Körperteile, auf meiere ftc^ bie

Unterfudjung ju erftreefen hat, ben Seftimmungen be3 § 6 juroiber

festen ober angefdmitten fmb."

gm § 19 Slbf. 1 unter Id fmb bie äöorte: „unb unerheblicher 93efchmufcung"

buref) folgenbe 93orfd)rift au erfefcen:

„ , unerheblicher Vefchmufcung, 2)urchfeftung oon Organen mit auf ben

SHenfchen burch ben ftleifchgenufj nicht übertragbaren ©djmarofcern

(£eberege(n, §ülfenn>ürmem ufm.);

menn bie 3aM ober Verteilung biefer ©dnnarotjer beren grünbliche

(Entfernung nicht geftattet, finb bie ganzen Organe zu oernichten,

anbemfallS fmb bie ©chmarotjer auSjufdmeiben unb bie Organe frei*

Zugeben."

gm § 19 Slbf. 1 unter IIB ift hinter bem SBorte „inSbefonbere" ein*

jufchatten:

„menn ber SBeftimmung be§ § 7 juroiber bie ber Unterfuchung zu

unterjiehenben finmphbrüfen fehlen ober angefchnitten fmb, ferner,

gn Anlage a (^nroetfung für bie tierärztliche Unterfuchung be§ in baS

3olIinlanb eingehenben ftleifcheS) ift
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im § 6 2lbf. 3 ©a& 4 fjmter bem SBorte „burchfchneiben" h"tyu s

aufügen:

„ , erforberlid)enfatl8 tjetQuSjufc^ncibcn unb in bünne ©Reiben
$u acrlegen.*

im § 8 an bie ©teile be§ legten ©afce§ oon
r e8 folgt* bis

f $togbtüfcn*

ju fe&en:

„e§ folgt alSbann bie Unterfuchung bet Senbenbrüfen, inneren

$armbeinbrüfen, ßniefaltem, ßniefehlen*, ®efftfebein=, 93ug* unb
9ld)felbrufen. Von bet Unterfuchung ber ftniefehlen* unb 2ld)fel«

brüfen famt abgelesen werben, roenn in natürlichem 3ufammen*
^ange mit ben $ierförpem Seber unb Sttila eingeführt unb mit

ihren ßnmphbrüfen frei oon Juberfulofe befunben roerben."

im § 11 m\. 1 ift ftatt ber Sorte „unb flniefaltenbvfifen" ju fagen:

„Sbtiefalten» unb ßntetehlenbrfifen".

im § 14 an bie ©teile be§ 2lbf. 2 folgenbe Vorfchrift ju fefcen:

„Organe, bie einzeln ober im 3ufatnmen^ange mitehtanber ober

mit anbeten SJleifchftücten eingeführt roerben, fmb nach 2ttö|gabe

ber entfprechenben Vorfdriften in ben §§ 6 bis 9, 11, 12

unterfud)en,"

3)iefe #nberungen treten mit bem $age ihtet Verfünbung in ßraft, ben

ßanbeSregierungen ift jeboch nachgelaffen, auf bie 3)auer oon längften§ brei

Monaten nach oer Vertünbung ju geftatten, bafj oon ber Slnroenbung ber

Snberungen ju D § 6 2lbf. 1, § 7, § 18 9lbf. 1 II B, § 19 2lbf. 1 11 B
abgefehen roirb.

»erlin, ben 16. 3uni 1906.

$>er SRcidjSfanaler.

3n Vertretung: ©raf oon ^JofaboroSfq.

(2.) Stadlern burch Slbfatj 6 ber Vefanntmachung oom 26. SJlai b. Q., be-

treffen)) ba§ Viehfeudjenübereinfommen jroifchen bem 3)eutfchen SReid) unb Öfterreich 1

Ungarn (Offl^ietter Sinniger 1906 9er. 2(>) ba§ Verbot ber ©infuhr oon

©rfwfen auS Öfterreich'Ungarn (Vefanntmad)ung oom 4

24. 5ftära 1893, Offizieller

Sinniger 1893 9lr. 14) aufgehoben roorben ift, roirb jur 2lbroef)r ber 3Jcaul«
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unb ßlauenfeudje fjierburcf) lanbeSooIiseilico, oerorbnet, bafj bie ©infufyr oon

Schafen aus ßfterreicb/Ungarn in ba§ ©rofcljeraogtum nur jur $lbfd)lad)tung

unter ben für SRinboief) biefer §erfunft geltenben 3*ebingungen in bie in 5tbfa| 6

ber SBefanntmadjung oom 25. 9Rai b. genannten 8d)lad)tl)äufer juläfftg ift.

2)ie ©infufjr oon ©ajroeinen in ba§ ©ro^etjogtum au§ Öfterreicb/Ungarn

(2I6fafe 5 unb 6 ber genannten Sefanntmadjung oom 25. ÜRai b. 3-) ift ba»

burd) oerfnnbett, bafi in ben an Öfierreicf)*Ungarn angrenjenben 2)eutfd)en

S5unbe§ftaatcn ©infufnroerbote beftefjen.

9teuftreli&, ben 16. 3uli 1906.

©ro&ljeraogltd} *Recflenburcjifdje £anbe$4Regierung.

g. 0. 3)enn§.

(3.) @§ roirb f)ierburd) jur öffentlichen 5fenntni§ gebracht, bafj auf ©runb
ber bieSjäfjrigen ©rfa&toafu'en $u SRitgliebern ber 3RecHenburgifd)en $anbroer!§*

fammer bejie^ungäroeife ju ©rfafcmännern op. gewählt toorben finb:

I
3
8S

IiÄ
Ä-
3 SBahJa&teilung 9tame SBo^nort 93eruf§ftellung

A. SRÜglteber ber ^anbmerföfararaer.

1 I Innungen beS ©rojj* Slbolf 9Reuer Odjroerin §ofbäcfermeifter

2 f)erjogtum§9ttecflen* JffiüfMm ©c^mibt Sojintel bei <§d)lacb,termeifter

burg*Sd)roerin ^ßardnm

3 W 2Bilf)elm Säbel SctnlDfelb SJhtUermeifter

4 II 2Billjelm93iefentljal ©djroertn 3iminermeifter

5 w §ugo ÄaSborff SRoftocf 3Mermeifter
6 M ©rnft ©ielefelbt ftoftoef Söofermeifter

7 H Subroig ©lerne 3d)toerin §ofmaurermeifier

8 III SBityelin 3)aebell SBiSmar ©dnib,mad)ermftr.

9 IV «Robert ©mft ©üffroro §offct)tojfermeifter

10 VI Subroig &tüf} ©cfyroerin Sarbier u, Orrifeur

11 ©eioerbe unb fonftige 21. ©. ftrüger <ßlau ©attlermeifter

12 Vereine Söilfjelm 33eoer ©üftroro $ud)brucfereibef.
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E

5
fi-
es»

A.
A-3
>->

®
2Baf}la6tetlung Dtame 2Boljnort 33eruf§ftellung

ß. (Srjafcmänncr ber §anbtoerf$fammer.

1 I Innungen be§ ©rojj» 6. SBurmeifter ©üftroro SBäctermeifter
o

« IjeraogtumS 2Wedlen« ftrifc SBorgioarbt ©d)loen sDiüüermeifter

3 w burg*©d)roerin £übbe SRalcfyn ©d)lad)termeifter

4 II $ermann Solff ^eu^of bei 3ieglermeifter

<-

0 SBil^clm Äöfter 2öi§mar ©lafermeifter

fa
ff Otto Raitens ©üftrotu ÜSJlaurermeifter

*7

/ ff §einrid) 3lfjren§ ©üftroro 3)?Qlermctfter

o IIIIII ^ermann £übner ^Ribnit) ©d)uf)mad)ermftr.

9 IV ftriebrid) Senjjen Sdjroevin Älempnermeifter

10 VI fjriebric^ 33eutlncn ©tiftroro SBarbier u. jjrrifeur

11 ©eroerbe unb fonftige ßarl 2Ba§muty ^ardnm SBeijjgerbermeifter

12 Vereine ©uftao ©lange ©cf)roerin Bauunternehmer

I
91 a m e 2Bof)nort #eruf§fteUuuß

C. WUßUeber beS ©ffenenawäjdiuRe* ber fmabroerrsfaramer:

1 ftrilj 9larr SBiSmor, ©auftrage 50 2ifd)(ergefette

2 ©arl ©topfaef ©djroerin, Surgftrafce 26 ©dnteibergefelle

3 Subroig Sftemann ©d)roerin, SBittenburger ©trafje 90 3itnmergefefle

D. (nfa^inänner be* ©efeflenouöiitiuHcö ber $anbroerf3fautmrr:

l

2

3

fiubroig 2lu|enbaf)l

ftrifc ftlooct

©toll

©cfyroerin, fterbinanb ©dmlfcftr. 6

©cfyroerin, SBittenburger ©tra|e 84
2Bi§mar, Sau^offtr. 32

9teuftrelifc, ben 20. 3uli 1906.

©rofjljcraogltcf) -ätfecflenbutgtfdje £anbe34Regierung.

%. o. 2)eroifc.

9HaurergefeUe

3imtnergefeüe

SifdjlergefeUe
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UM. gtfrteitmtfl.

(1.) ^eine ßöniglidje §ol)eit ber ©rojjfyerjog fyaben geruht bem ßöniglia)

^Jrcu|ifd)cn Dbev^atjn^ofäoorftc^cr ©rünbler in 2Bie§baben ba§ golbene SBer*

bienftfreuj oom $au3orben ber SBenbifcfyen ftrone $u oerleifjen.

91euftre% ben 6. ^uli 1906.

(2.) dritte ßöniglidje $of)eit ber ©rofjl)er$og fjaben geruht bem Äöniglidjen

SBagenmeifter OSfanbi in 3)e[fau bie filberne ^erbienft-SWcbaille $u oerletyen.

91euftreli&, ben 6. $uli 1906.

(3.) <£eine ßöniglidje &of)eit bet ©rofif)er$og fjaben ben Sanboogteifdjreiber

Sßaul Sftabloff in ©d)önberg vom 1. 5luguft b. ab jum Schreiber bei bem
©rojjf)er3oglid)en StaatSminifterium, ber ©rof^er^oglictjen £anbe£regierung unb

ber ©rofjfjerjoglidjen Seljnfammer ju ernennen geruht.

9teuftreli&, ben 14. ^uli 1906.

(4.) I©er SBegirfstierarjt Otto in 9leubranbenburg ift beauftragt roorben,

an Stelle be§ beurlaubten ^Be^irfSticrar^teS ©beling roäfyrenb ber 3e '* Dom
26. $uli bi§ 25. 2luguft b. ^. bie ftunftionen eine§ 93ejirf§tierar$te§ im Veterinär»

öcjirf SBolbegf ausüben.

9teuftre% ben 21. $uli 1906.

(5.) <£eine $öniglid)e §ol)eit ber ©roffterjog fyaben bem praft. 3°^"°^
2llfreb ©ta^l tnerfelbft ba§ ^räbifat al§ £>of$aimarat ju ©erleiden geruht.

Weuftrelife, ben 22. $uli 1906.

(6.) Äeiue ßöniglidje ^>o^eit ber ©ro^erjog Ijaben bem Kaufmann Otto

©iefecfe, 3Witin^aber ber frirma §• ©iefecfe ju 9teubranbenburg, ba§ Sßräbifat

a(3 Hoflieferant unb bem SMermeifter Slbolf Sd>ul& bafelbft ba§ Sßräbifat

al§ ^ofmalermeifter $u oerleiljen geruht.

SReuftrelifc, ben 22. $uli 1906.
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(7.) teilte $öntfllid)e £>of)ett bcr ©tofifyerjog fyaben geruht bcm ootttagenben

9kt im 9teid)§poftamt ©crimen Dbei>$oftrat ©ranjoro in Berlin ba§ Äomtut*

ttcuj bc3 ©reifemOiben§ ju oerletyen.

9teuftreli&, ben 22. 3uli 1906.

(8.) Seine Äöniglid)e §of)eit bet ©rofjfjetaog Gaben geruht, bem SRatSfjerrn

Kaufmann (Stein unb bem ©tabtoetovbneten unb Sürgernjortfyalter ßanbroirt

2Rüüer in <Stteli& bie golbene 93erbienjl«9JlebailIe oetlettjen.

SKeuftrelik ben 22. 3uli 1906.

(9.) Sehte ßöniglidje §o^eit ber ®to^et5og fjaben geruht, ben $agelöfmer«

SJltenteilern 9Öilt)elm ©djnacf unb SBityelm Äöppen in ftoteloro bie bronzene

$erbienft'3Rebaille $u oerleifyen.

9leuftreli|, ben 22. Qiili 1906.

*<ufttc(i|, vbtwtt in b« $of»u4oiwfeici von $.eo&J <». epalbtn« u. «etm>
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für ©efe^öebung imb ©taatöüerwaltmtft.
» 91^ -- -

UTP. 34. Stoufttelife, ben 31. guli. ÜMMl.

3 » h a 1 1

:

II.
s
JlbtciIuiifl. (1.) 8efanntata$>ung, betreffenb Tirilierte Smwu.

(2.) S3<famttniadjuitg, bctrcffctib bie ©T^ebung ber SRei^Äftempelabgabc üon

Sßerfoncnfa&rfarten.

III. Abteilung. Xictift- K. 5Rad)rtd)tcn.

II. Slbtcümtfl.

(1.) ©ro&fjerjogtidje SanbeSregierung bcjtimmt fnerburd), bafj 3)ipf)tl)erie*

Serum mit ber &ontrottnummer 116 au§ bem Serumlaboratorium oon Mütt
Gnodj in Hamburg in ben silpott)cfcn nidjt mefjr abgegeben roerben barf.

Sleuftrelifc, ben 25. 3uli 1906.

^ro^er^ocjltc^ 2Rccflenburcjtfd)c &mbe§=3iegterung.

5. o. 3)en>ifc.
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(2.) 3*u (Srljebung ber nod) 9lr. 7 be§ Tarifs jum Sftetd)§ftempelgefe&c

entridjtenben Abgabe oon (Sifenbafm* unb $ampffd)iff3fa()rfarten ift ba§ ©rofc
Ijerflogliclje §auptfteueramt ju -fteubranbenburg, jur ©tfyebung bei nad) 9h:. 7 b

be§ Tarifs $u entridjtenben Abgabe oon 3)ampffd)ipfaf)rfattett ift aueb, ba§ ©rofe*

fierjoglidje ©teueramt $u 9teuftrelifc ermächtigt roorben.

Stteuftrelitj, ben 27. $uli 1906.

©roftfjerjocjlid) SRecfleuburgttdjc ßanbe8=9teflicrunft.

fr o. SDeiuifc.

teilte Stöniglidje §ol)eit bec ©roftyersog Ijaben bem $öniglirf> ^keujjifdjen

SRittmeifter unb @§fabrond)cf im 2. spommerfdjen UlanemSRegiment 9lr. 9 ftrei*

fyerrn Otto oon SBranbenftein $u 2)emmin unb beut frreiljerrn SBolfgang oon
SBranbenftein auf §of)en[tein roegen ber nad) bem Slbleben il)re§ 3kter§, be§

SRittmeifterg a. 3). frretljerrn SBenter oon 93ranbenftein auf |>einridj§ioaIbe unb

§obenftein, infolge oovgenommenev 3lu§einanberfefcung mit ifjren Srübern, ben

§reit)erten Soadnrn unb SRubolf oon 93ranbenftein, in tyt alleiniges Eigentum

übergegangenen £efmgüter §cinrid)§ioalbc unb §of)enftein bie geroöljnlidjcn Wut-

fdjeiue $u erteilen geriet.

SReuftrelil, ben 10. ^uli 1906.

*«u*«H|» g;bru<ft In b« «of6u<*bru<lmi oon «..Wob! <«. g. «pattina ». 6«»rt
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(DffoieUerm IHnjeigcr

för ©efe^gcöung trab &taat$m\oaltm$.

.\r. 35. fteutfrelit}, ben 4. ftuguft 1906. 190G*

II. ^Ibtcilunq. ^efanntmadjunn, betreffenb bic 9Iu*fül)run(i»3befttmnutnflen jum C?rbfdjaft§fteucr*

gefefc Dom 3. 3uni 1906.

II« ittbteüutiß.

ie com 93unbe§rat untev bem 16. 3uni 3- befdjloffenen 91u§füf)rung§-

beftimtnungen jum (5rbfd)aft§fteuevgefel} oom 3. ^nm 1906 werben in ber

Anlage jur allgemeinen $enntni§ gebracht.

9ieuftre% bcn 17. 3uli 1906.

(^ro6t)cr3oc^Itd)
s
Dkcf(cuburfli|"d)c &ttbeä=0tegteamg.

Auf Seite 1 ber :Muafiif)niitfl«.5öeftlmmunflcn tft ju

leien: Slnlcifle ju »r.S5 be* „Cffa.
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(Slulage 9h. 33 be§ „Offtaiellen Stn^eigerS".)

©rtfdjttftöftcuer * 9luöfä^rungöbcftimmungen.

§ i.

(1) $ie jur iBerroaltung be§ @rbfd)aft§fteuern>efen§, in§befonbere jur fteft»
prbfchaft*

ftellung unb <5rf)elnmg bcr (SrbfdjaftSfteuer befugten ©teuerftellen ((Srbfcfyaftsu
"™tn

fteuerämter) unb bic Oberbe()örben, bcncn fic unterftefjen, roerben oon ben £anbc3*

rcgierungen beftinnnt unb öffentlich befannt qemact)C. (Soweit eine fo!d)e
bf,,orbf"

33cftiinmung nad) 3Rafjgabe bcr beftefyenben (5rcbfd)aft§fteuergefe&c bereits erfolgt

ift, bebavf e§ einer erneuten SBefanntmadjung nicfjt. (Sin 5Ber3eid)ni§ ber @rofd)aft§*

fteuerämter unb Dberbefyörbcn ift unter Angabe xfyctx ©efdjäftsbejirte bem SReid)§-'

tanjler jur s
^eröffentlid)ung im ßcntrolblatte für ba§ 3)eutfd)e &eid) mitzuteilen.

3ki$ ©leiere f)at mit etwaigen fpäteren «eränberungen 511 gefd)et)en.

(2) $ie ^eröffentlidjung im 3entralblattc für ba§ 3)eutfd)c Sfctdj fann auf

ba3 s
i5cv5cid)ui§ bcr Oberbefyörben bejdjränft roerbeu.

(Svftcv «öfcfoiitt

(grhtcrfc Hott Üobc$ mcßcn.

( 1 ) <3)ic StanbeSämtcr b,aben uon beu oon if>!teit beurfunbeten Stcrbefallcn Totrunfieu.

fcen örbfdmttöfteucrämtevn s
J)titteitung 31t niadjeu. 5)ie Mitteilung erfolgt bind)

fcefonbere Sotcnliftcn, meld}c bcn ßcitraum eines 9)tonat3 31t umfaffen fiabcu unb

in bcn cvftcn &ef)u Ingen nad) Ablauf bc8 SRonatä bem (h'bfdmfteflcucramt

einzureichen ftnb.
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(2) 3)ic oberfte ConbcSfinanjbe^örbc fann bie Slufftellung bcr Sotenliften

in für^crcn ober längeren 3eitröumcn anorbneu. ©ie fann ferner eine 93er«

einfadmng ber SEotenliften äulaffen, foroeit in anberer SBeife bafür geforgt ift,

ba| bie barin oorgefeljenen Mitteilungen beut (Srbfchaftgfteueramte zugehen.

(3) ©inb in bem betreffenben 3e^Q°f^n*tte teine ©terbefäUe eingetreten, f

o

ift bie§ bem @rbfd)aft§fteueramte binnen gleicher $rift fajriftlich anzeigen.

(4) 3n bie Stotenliften finb auef) bie im 2lu5lanb erfolgten ©terbefälle oon

3)eutfchen fonrie oon folgen tluSlänbern, roelche im $nlanbe ihren äöofjnfitj ober

gewöhnlichen Aufenthalt Ratten ober meiere im ^nlanbe Vermögen ^interlaffen

haben, aufzunehmen, falls fte in glaubhafter Seife jur ßenntniS ber ©tanbeS«

ämter gelangt finb.

(5) ®er pünftliche Eingang ber Sotenliften ift burch, bie (SrbfchaftSfteuerämter

ju übermalen. Sei unterlaffener rechtzeitiger (Sinfenbung ber iotenlifte ift ba§

StanbeSamt mit furzer ftrift ju mahnen. 9lad) frud)tlofem Ablaufe ber frrift

ift SBefchroerbe bei ber oorgefefcten ^lufftct)tgber)örbe zu führen.

(6) 3)en ©rbfchaftSfteuerämtern ift ein Verzeichnis alter in ihrem Ver=

roaltung5bereid)c oorhanbenen ©tanbe§ämter mitzuteilen. 2)a§ ©(eiche §at mit

^eränberungen in ber Qaty ober in bem ^öejtrfe ber ©tanbeSämter zu gefchehen.

s (7) ßu ben Stotenliften bient baS anliegenbe dufter 1 nach Maßgabe ber

^ott£
:

oorgebrueften Anleitung. 3)ie ©tanbeSbeamten jmb oerpflichtet, auch bie in ben

Sotenliftcn enthaltenen frragen, über welche baS ©terberegifter feine SluStunft

gibt zu beantworten, foroeit fie e3 au§ eigenem 2Öiffen ober infolge Befragung

beS ben ©terbefaü Slnmelbenben oevmögen. $ur Wnftellung roeiterer Ermittelungen

finb fie nicht oerpflichtet.

(8) $ie zuT Veurfunbung ber ©terbefälle oon 2)eutfd)en ermächtigten

biplomatifchen Vertreter unb ftonfuln be§ $Reid)3 fmb zur Mitteilung ber oon
ihnen beurfunbeten ©terbefäHe oon 2>eiitfd)en oerpflichtet. 3)ie Mitteilung ift

alSbnlb nad) ber Veurfunbung bem SReichStanzler (Auswärtiges 2lmt) ober ber

fonftigen AmtSflelle, bie oon biefem beftiminl wirb, zut weiteren Veranlaffung

Sit übevfenben.

§ 3.

?ob«*< 0) föücfrtchtlich bc§ 91ad)laffe§ oevfVöllener, burch richterliche« <5rfenntni§
frriörungen.

ffir tot erflärter s-jJerfonen oertreteu bie Urteile bie ©teile ber Sotenlifte. S)ie

Amtsgerichte haben alsbalb nach Grlaffung beS bie SEobeSerflärung au3fpred)enben
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Urteils eine beglaubigte 3l6fd)rift beS Urteils km Mtänbigen (SrbfchaftSfteuetamt

mitzuteilen. $et SIblauf bei* im § 976 bet 3ioilpvojeJorbnung beftimmten Stift

ift nicht abzuwarten.

(2) $n biefen, wie in fonftigen 3fäHen, in welken bem @rbfdjaftsftcucranttc

oon anbeten Behörben Sttittetlungen ju machen fmb (§§ 4, 5, 7 Slbf. 3, 12 2lbf. 4,

13 Slbf. 6, 30, 31), fmb biefe leiteten, foweit bie Bejtimmung im § 1 2lbf. 2

SUt Slnmenbung fommt, an bie Oberbef)örbe ju rieten.

§ 4.

(1) 3)ie ©eridjte unb bie Stotate fyabtn bem juftänbigen (SrbfchaftSfreueramte i*crttwmflcit

bie oon ihnen eröffneten Verfügungen oon $obeS wegen in Urfärift ober be-
ü™ *°

n

bc*

glaubigter 2lbfd)rift alsbatb nad) ber Eröffnung $u überfenben. §at baS ©ericht

ober ber 9totat bie Verfügung nach ber Eröffnung an baS 9tad)lafigerid)t ab«

geliefert, fo liegt bie Überfenbung bem Stadtgericht ob; fte hat alsbalb nad)

Eingang ber eröffneten Verfügung bei bem 9lad)laj3gerid)te ju erfolgen.

(2) $m galle ber Eröffnung eines gemeinfc^aftlidjen SeftamentS ober eines

SrboertragS ift nur 2lbfd)rift beSjenigen SeileS zu überfenben, welcher oerfünbet

roorben ift.

(3) 3)ie ©erichte unb bie Notare §aben bei ber Überfenbung biejenigen für

Me @rbfd)aft3freuererhebung erheblichen Umftänbe mitzuteilen, meiere ihnen bei

Gelegenheit ber Eröffnung befannt geworben fmb. 2113 fola)e Umftänbe fommen
in Betracht:

1) Söeränberungen in ber Sßerfon ber (Srben ober ber Vermächtnisnehmer

fomie ber $eftament3oolIftrecfer, inSbefonbere ba§ Ableben biefer

Sßerfonen, #nberungen beS Samens, SBcrufS ober SBofmortS,

2) bie SBohnung ber ju 1 bezeichneten Sßerfonen,

3) Angaben über ben Betrag beS 9cachlajfe3; wirb eine ©eridjtSgebühv

nach Dcm Söctte beS SRadjlajfeS berechnet, fo genügt bie Eingabe beS

ÜöerteS, welcher ber ©ebühren6eredmung ju Ökunbe gelegt wirb.

(4) ©tnb berartige eingaben in ber (SröffnungSoerhanblung enthalten, fo

tonn bie Mitteilung burch Überfenbung eines 5luSjugS aus ber (SröffnungS*

oert)anblung erfolgen. Enthält bie Berhanblung eingaben, bie für bie Beurteilung

ter 9ted)t3gültigteit eines eigenhänbigen SeftamentS unb, fofern nach früherem

(Erbrechte prioatfdjriftlich errichtete 9tachzettel eröffnet fmb, für bie Beurteilung

l*
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ber ftectySgültigfeit biefer Wacfoertel oon Sebeutung fmb, fo ift fic inforocit

au§zug§roeife mitzuteilen, (Sincr Mitteilung oon Slngaben, bie bem ®ciid)t ober

betn 9lotar erft nad) Abgang beS Überfenbung§fd)reiben§ befaunt geworben fmb,

bebarf e8 nict)t.

(5) 3)ie ÜberfenbungSfdjreiben an bie ©rbfdjaftsfteuerämter Ijaben ju ent

galten

:

bie ^Bezeichnung ber Verfügung oon S£obe§ wegen,

ben Hainen unb ©tanb be§ (5rblaffer§,

feinen SBotmort unb Sterbetag,

bie SBejcidjnung beö ©tanbe3amt§, bei welchem bcr %ot be§ (5rbla|fer$

eingetragen ift, foroie bie Stummer be§ ©terberegifterä,

ben Sag ber (Eröffnung.

§ 5.

Wcncfjiniflnitfl SBenn ein (Svwerb oon £obe§ wegen ber ®enet)migung einer 93er)örbe bt

juitftiibigen
Dttr

f'
UUD ©enelnnigung jur 9lnnat)me oon ber iBoll^ieljung einer Wnorbnung

körben abhängig gemacht wirb, fo t)at btefe $ef)öi*be nad) (Erteilung ber ©cnefwiigum}

^nDerbc
e

tIoit
Dem $uftänbigen ©rbfetjaftäfteueramte oon ber getroffenen Slnorbnung Mitteilung

lobe* »eflflt. 5U machen.

§ 6.

Vettere 3)ie ©runblage für bie ffeuerlidje $er)anblung eine§ (5rmerbe3 oon Eobe*

bifÄ wegen bilben bie Sotcnliften (§ 2) unb bie im § 8 bezeichneten fonftigen (Sterbe

itfuit unb falteanzetgen.
bcr fonftiflen

1 0 ö

2lnjrigen. ß 7

(1) 2)ie Stotenliften fmb al§balb nacl) ifjrem ©ingange forgfältig ju prüfen

unb erforberfid)enfatl§ buret) @injiet)ung weiterer 9lu§funft oon ben ©tanbc§^

ämtern ober buref) Anfragen bei ben Ort§- unb $Bezirf§bet)örben, ben ®erict)ten,

ben (5rbberecf)tigren ufro. ju ueroollftänbigen.

(2) ©rgebeu bie (Eintragungen in ber Sotenlifte, bie etioa weiter bo.311 an

geftetlten ©rötterungeu ober bie bem (SrbfdjaftSfteuevamte zugegangenen ^er

fügungen oon £obeö wegen, bafj nur erbfct)aft§fteuevfreie (Erwerber bev im § H
5lbf. i 9lr. 4a bis <1 besi ©efefce§ bezeichneten s

2lrt oortjanben finb ober bafj ber

gefamte 9cad)laf$ ober bafj ber einzelne (Srtoevb ben Setvag oon 500 SNarf

nict)t übevfteigt, fo ift bie 6acf)e, unter entfprec^enbem «ermevfe ^nx Sotenlifte,
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als erlebigt an$ufef)en. 2)ie au§ ber (Srlebigung bcr Sotenlifkn entftanbenen bie

Steuerfreiheit ergebenben v»8erf)anbluugeu — ftr ei belege — fmb mit ber JDrbmmg>
nummer ber Sotenlifte unb iljrcr laufenben Kummer ju uerfefyen unb cbenfo rote

bie Sotenliften oiertclja^rSrocifc in einer feflauljaltenben Reihenfolge georbnet auf*

juberoa^ren.

(3) ©inb in ber Sotenlifte ©terbefäüe enthalten, bie nicty jur 3uftänbigtcit

be§ <5rbfd)aft3fteueramt§ gehören, fo werben fte bem juftänbigen (SrbfdjaftSfteuer;

amt unter überfenbuug einer 9lbfcf)rift au§ ber Stotenlifte überroiefen. 2)a3 ^u>

ftänbige 9lmt fyat foglcid) nad) bem (Singange be§ Übenoeifung§fd)reiben§ bem
übertueifenben 2lmte eine (SmpfangSbeftätigung ju übcrfenben, beren Eingang in

ber Sotenlifte 511 oermerfen ift.

§ 8.

©oroeit bem <5rbfd)aft§fteueramt in anberer Seife al3 burd) bie Sotenliften

ber in feinem ©efd)üft§bereid)e belegenen StanbeSämter ©tcrbefäüe befannt toerbcn

— Mitteilungen ber ergangenen $obe§erflärungen, Überroeifungen oon ©terbe«

fällen feiten§ eine§ nid)t juftänbigen (£rbfd)aft§fteueramt§, Sinnigen über ©terbe^

fälle im 2lu§lanb ufro. — , fo fmb biefe frälle in ba§ nad) Einleitung be§ SttufterS 2 ^
ju füfyrenbe SBer^eidmiS ber au3 ber Sotenlifte nir^t crftd)tlid)en ©terbefäüe ^

(£oten*$eilifte) einzutragen. 5luf bie (Srlebigung biefer ©terbefälle finben bie

Steftimmungen über bie $ef)anblung ber Sotenliften entfpred)enbe 2lnroenbung.

Da§ SJeraeidjniS ift für ben ßcitraum je eines ßalcnbetjafjrS ju führen. $ie

mit bcr laufenben Plummer be§ 3*er$eid)niffe§ ju uerfefycnbeu Belege über bie

fteuerfrei crlebigten ©terbefälle fmb georbnet in einem ©ammclattenftüct aufflu»

bemalen.

2)a§ 6rbfd)aft§fteueramt trägt bie in ben Sotenliften unb bie in ber Soten übertraaunfl

«Beilifte enthaltenen Erbfällc, fomeit fie nid)t nadj 9)lafegabe be§ § 7 2lbf. 2, 3
{„

$u erlebigen ftnb, alSbalb in bie @rbfd)aft§fiteuerlifte unter fortlaufenber Stummer ^rbfehaft«.

ein. 2)ie Eintragung bat aud) rficfftdjtlirf) berjenigen (Srbfälle 51t gefd)el)cn, bie
ftfHcrl, f,<n

^roar junäcfyft fteuerfrei fmb, a&er fteuerpflidjtig roerben tonnen unb be§f)alb 31t

übermalen fmb (§ 26). ©leicfoeitig ift bie Spalte 15 ber Sotenlifte unb bie

Spalte 7 ber 2oten«93eiliftc burd) Bennert ber Kummer auffüllen, lueldjc bcr

(grbfaU in ber (hbfd)aft§fteuerlifte erhalten f)at.
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§ 10.

(1) ftür jebeS ber bciben §albjaf)re beS am 1. 2lpril beginuenben 9kd)ttung§;

jahrS ift je eine (Srbfd)aftSfteuer'§auptlifte unb eine @rbfd)aftSfteuer*^achtragS'

Ufte ju führen, für roeldje baS SHufter 3 $um SBorbilbe )u bienen hat.

(2) §n bie §auptlifte fmb bie in bem ^albjaljr eingetretenen @rbfälle ein»

autragen, f oroeit fte bis junt 2lbfd)lufje ber Sipe bem (SrbfchaftSfteueramte befannt

geworben ftnb.

(3) 3n bie StodjtragSlifte finb aufzunehmen:

a. bie ©rbfälle au§ ber $oten*93eilifte, welche bem (SrbfchaftSfteueramte

ju fpät befannt geworben finb, um in bie $auptlifte beS ^albjafjrS,

in bem ber (Srblaffer geftorben ift aufgenommen ju werben. Set

SobeSerflärungen ift als SobeStag beS (SrblafferS ber im Uvtcüc feft=

geftettte geitpuntt anzunehmen;

b. bie (Srbfälle, meiere nicht bis $um 2lbfd)luffe ber oortjergerjenben £>aupt

ober üRachtragSlifte burdj (£m$ahlung ber ©teuer, burd) erioiefene Un>

einbringlichfeit einzelner ober fömtltcr)er ©teuerbeträge ober burd)

©icherf>eitSleiftung in ben frällen ber §§ 21 bis 23, 26 beS ©efe^eS

ooltftänbig erlebigt fmb;

c. bie (Srbfätle, bei benen ein etngeftellteS ©teuerermtttelungS« ober 6x=

hebungSoerfaljren mieber aufzunehmen ift;

d. bie ©rbfälle, bie in bie ÜberwadjungSlifte aufgenommen worben fmb,

nac^ SBegfaU beS ©runbeS ber SluSfefcung ber drbfd)aft§fteuererhebung.

(4) $)ie §aupt* unb bie 9iact)trag8tiften ftnb nach Ablauf beS §atbjaf)rS,

auf baS fte lauten, noch 9 3Wonate für bie Aufnahme unb (Srlcbigung ber <£rb'

fälle offen ju halten. 3)ie oberfte SanbeSfinanjbehörbe fann für größere <5rb*

fchaftsfteuerämter bie fjrtft für ben 2lbfd)lufj ber @rbfd)aftsfteuerlifien auf ein

$ahr feftfefcen.

(6) 9tadj Slblauf ber ftrift ftnb bie @rbfd)aft§jieuerliften abjufchliefjen unb

mit einer SBefdjeinigung beS SlmtSo orftanb eS ju oerfeljen, bafj fämtliche in bie

©rbfchaftsfteuerlifte einjutragenben (Srbfälle aufgenommen unb bafc biejenigen ber

eingetragenen (Srbfätle, bie bis jum 5lbfct>luffc ber gifte unerlcbigt geblieben fmb,

in bie SHachtragSliftc für ba§ folgenbc Halbjahr übertragen roorben ftnb.
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(6) 3» ben @rbfcfyaft§fteuerliften ift na$ bem (Srmeffen ber oberften 8anbe§*

finanjbetyörbe oon ben <&bfd)aft&fteueiämtern ein fortlaufeube§, nad) ber $ud)ftabeu*

folge georbneteS 9(amen8oeraeidmi§ ju führen.

§ H.

(1) ©obatb bem ©rbfcfaftSfteueramt ein feiner 3uftänbigfeit unterliegenber %'e6r

Jt

w fl

(Srmerb oon £obe§ wegen befannt roirb, bei bem e§ eine ©teuerpflid)t al§ oor* $fud)U>i
liegenb anfielt, überfenbet e$ ofme SRütffidjt auf bie gefeilteren Triften bem jur bem anfalle

Slnmelbung be§ 4$rwerbe§ ^öerpfiidjteten einen 2)cucfabjug einer nad) Anleitung
c

pflügen*

be§ 9Wufter§ 4 $u entwerfenben S3elef>rung über bie spfüfyen be§ (Erwerbers eines «merbcfDo«

fteuerpflidnMgen Einfalls.
Zom mtn '

(2) ©inb bei einem (SrbfoUe mehrere jur Elnmelbung oerpflidjtete ^Jerfonen

oorfjanben, fo unterliegt e§ bem (Srmeffen be§ <Srbfd)aftSfteueramtS, melden oon

itmen bie Anleitung jujufenben ift. SBenn mehrere fteuerpflidnMge ©rben oor-

Ijanben fmb, ift bie Anleitung in ber Siegel nur einem ber (Srben ju überfenben

unb jroar bemjenigen, oon bem angenommen werben fann, bafj er mit ben in

$etrad)t tommenben SSerfjältniffen am beften oertraut fein roirb. 3)ie Einleitung

fann aud) ÜeftamentSooHftrecfern, 9lad)lajjpflegern unb gefeilteren Vertretern ber

(Erwerber jugefanbt werben.

(3) ^m ftalle be§ § 36 Elbf. 2 beS ©efefceS ift bie Einleitung erft mit

ber Elufforberung jur @inreid)ung ber ($rbfd)aft3fteuercrtläruug ju überfenben.

(4) 3)ie 3ul
cnDtm9 *ann unterbleiben, wenn nur EluSfunft über befrimmte,

ben ©rwerb betreffenbe tatfäd)lid)e Skrfyiltniffe einjufwlen ijt.

§ 12.

(1) $ie Elnmelbung eines fteuerpflid)tigen (Erwerbes oon 2ubeS wegen fjat
^"J^J'"

1^
bei bem jutftänbigen (SrbfdjaftSfteuerainte friftgemnjj fdjriftlid) ober $u Sßrotofoll oon zobet

bc§ (SrbfrijaftSfteueramtS ju erfolgen. ro<«en

(2) 3uPänbig ift ba§ (Srbfdjaftsfteueramt, in beffen 93e$irfe ftd) ber SBofjn

ober ElufentyaltSort beS (SvblafferS ober (Erwerber! befinbet, ber nad) § 33

Elbf. 1, 3 beS ®efefce8 für bie 3uftfinbigfeit beS 93unbeSftaatS jur <&rl>ebung

ber (SrbfdjaftSfteuer mafcgebenb ift. §atte ber ©rblaffer im fralle beS § 5

$lbf. 1 beS ©efefcc* feinen inlänbifd)en So^nft^ fo ift baS (SrbfäaftSfteueramt

beS 33unbeSftaatS, bem er angehörte, juftänbig. ©inb in biefem EJunbeSflaate
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mehrere (grbfdjaftäfteuerämter oorljanben unb befinbet ftd) bcr ©egenftanb be§

fteucroflidjtigen ©rroerbe§ ober beffen größerer $eil im 93ejirf eine§ oon itmen,

fo ift biefeS ©rbfc^aftsfteucramt, anbernfall§ ba§ <5rbf$aft§fteueramt bcr §aupt-

ftabt be3 99unbe8ftaate§ auftänbig.

(3) 3ft bie Slnmelbung bei einem unflufteinbigen @rbfd)aft§fteueramt ein«

gegangen, fo ift fte oon biefem unter Mitteilung be3 2age§ be§ @ingange§ an

ba§ juftänbige 2lmt abzugeben. 3)er 5lnmelbenbe ift Neroon in Kenntnis $u

fetjen.

(4) Qft wegen eines bei* $efteuerung unterliegenben ©runbftütfS bie 3U*

ftänbigfeit eines weiteren (£rbfd)aft§fteueramt§ begrünbet (§ 33 5lbf. 2 be§ ®e>

fefceS), fo bebarf e§ einer befonberen 3lnmelbung bei biefem @rbfd)Qft§fteueramte

ni$t. 2>a§ für bie Steuererhebung im äbrigen juftanbige @rbfd)aft§fteueramt f>at

b<;m Slmte ber belegenen ©ad)e oon ber bei ifmi erfolgten Slnmelbung alSbalb

Mitteilung ju machen, ^n ber Mitteilung ift a^ugeben, binnen melier ftrijt

ber 9lnmelbenbe jur (Sinreiajuug ber (hbfdjaftSfteucrerftävung aufgeforbert roorben

ift. ©ine — gegebenenfalls au§jug§ioeife — 3lbfdjrift ber 3lnmelbung unb ber

Verfügung oon £obe§ roegen foroie ein 2lu3jug au§ ber Sotenlifte ift beizufügen.

(5) 3)ie 2lnmelbung foll enthalten:

93or« unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb SBolmort (and)

©trafje unb £au3nummer) beS 6rblaffer§ utib be§ (SriuerberS foioie

$obe§tag unb ©terbeort be§ ©rblafferS,

bie ©taat§angef)örigfeit be§ ©rblafferS,

ben ©egenftanb be§ ©rioerbeS,

bie Angabe, ob ber ©rtoerb auf gefefclidjer Erbfolge, auf einer 2fer=

fügung oon $obe§ megen ober auf meinem anberen 9lcd)t§grunbc

beruht,

bie Singabc, ob ber ©rmerber in einem SerroanbtfdjaftSoerfjä'ltniffc jum
©rblaffer ftefjt, unb in mcldjem,

bie übevfdjlägige Angabe be3 3Bcrte§ be§ ©rroerbe§,

bie Angabe, ob etioa ein in einem anberen 9Junbe§ftaate belegener

©runbbeftfc ben ©egenftanb be§ ©rtoerbeS bilbet, unter genauer Se«

jeicfyiung beS 99unbe8ftaatS unb be§ ©runbbefifce*.

(6) 2)ie Slumelbung ift mit bev Angabe ifneS SageS foioic be§ 2Botmort§

(aud) ©trafje unb $au3ituuiiner) bc§ Slnmelbenben 511 oerfc^en unb oon biefem

5U unterf^reiben.
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§ 13.

(1) 3)er jur s<Unmelbung eines (Srroerbes oon £obc3 roegcn SBerpflidjtete ift
fcr&waf»-

jut 6inreid)ung bcr @rbfd)aft§fteuererHärung auf (Srforbern aud) bann oerbunben, crnSifl
wenn e§ nach, § 36 2lbf. 2 be§ ®efefce§ einer Slnmelbung nid)t beburft Ijat.

(2) 3)ie (§rbfd)aft§)teuerert*lärung ift ju erforberu, fofern auf ©vunb ber

Angaben in bet Slnmelbung ober in ber Verfügung oon £obe§ tuegen bie ©teuer*

jreitjeit be§ ©rroerbeS fid) nic^t jtoeifetefrei ergibt ober bie @rbfdjaft£ftcuer ftd)

nitt)t ofme weiteres berechnen läfjt.

(3) ©inb ein ober mehrere fteuerpfliduMge (hben oorfyanben, fo b,at bie

&bfdjaft§fteuererflärung bie $um 9lad)lafje gehörigen ©egenftänbe unter Angabe
ü)re§ 2Berte§ fotoie bie 9cad)lafjoerbinblid)feiten uoüftänbig anjugeben unb für

jeben einzelnen ber ben 9lad)lafj betreffenben fteuerpflidjtigcn Slnfäüe bie für bie

8teuerpflid)t in Betraft fommenben 93erf)ältniffe bav^ulegen. 3ft ein SeftamentS*

uoüftrecfer ofme 93efd)rctntung ber 93erroaltung§befugni§ auf einzelne ©egenftänbe

ober ift ein 9tad)lafjpfleger beftellt unb b,aben biefe ^ßerfonen bie SBerroaltung

übernommen, fo ift bie (§rbfd)aft$fteuerevftärung oon ilmen, anbcrnfallä oon bem
fteuerpflidjtigen (Srben ober beffen gefeilterem Vertreter ju eiforbern. ©inb

mehrere fteuerpfüctytige (Srben corRauben, fo foll bie @rbfd)aft§fteuererflärung

in ber SHegel nur oon einem oon ifmeit unb jiuar oon Demjenigen erforbert

werben, oon bem bie genaue ßenntniä be§ 9tad)laffeS unb ber fouftigen
s
43er«

WItniffe ju erwarten ift, in§befonbere alfo oon bemjeuigen, ber ftd) im $efitje

H 9tad)laffe§ befinbet. 3)ie (SrbfdjaftSfteuererflärmig Ijat uad) iDiajjgabe beS

flnliegenben 3Hufter§ 5 3U erfolgen.
to

(4) 3ft ein fteuerpflidjtiget ©rbe nidu" oorfranbeu, fo ift bie (£rbfd)aft§fteuer'
f t

trflörung über ben nidjt auf Erbfolge beruljenben ftenerpfUcrjtigen (Srroerb oon

bem einjelnen Grroerber in 5lnfefmng bei ifym angefallenen (SrtoerbeS ju erforbern.

Sie Abgabe einer (frbfd)aft§fteuererHärung in biefem befdjräntten Umfange fann

oon ifnn aud) im fralle be§ Slbfatj 3 geforbert roerben, wenn nur er ju einet

juoerlafftgen ©rflärung imftanbe ift. 3)a3 (5rbfdjaft§fteucramt beftimntt, imoietoeit

bie $rflärung nach, SRajjgabe beä 9ttufter§ 5 abzugeben ift.

(5) 2)er (Sinreidjung ber @rbfd)aft3fteuererHärung ftcljt bie Abgabe biefer

ßrtlärung ju sßrotofoU i>e§ (SrbfdmftSfteueramtS gleid).

(6) ©eljören nad) ber (SrbfcrjaftSfteuererflärung jum 9cad;laffe ©vunbftücfc

ober biefen gleirfjfterjenbe Berechtigungen, toelctjc in einem anberen 93unbe3ftaate

2
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beleihen fmb, fo ift bcm in bejug auf fic juftänbiqen (Srbfdmftsfteueramt alSbalb

Abfcrjrift bcr ©teuerertlärung unb au§aug3roeife Slbfdjrift be§ sJtad)lajroer$eidmiffe§

ju übcrfcnbcn. hierbei ift bic Kummer bcr (5rbfd)aft§fteuerlifte anjugeben,

unter welker bcr (Srbfall eingetragen ift. 2)cc Eingang ber ©djriftftüdte ift

unter Angabe ber Stummer ber eigenen @rbfd)aft§fteuerlifte beut überreiefyenben

2lmtc ju befdjeinigen.

§ 14.

tfnititteiunfl 3)er Ermittelung be§ SetragS bcr klaffe ift, foroeit nid)t im § 16 Stbf. 2
b

b?r Soff? bc§ ®e
f
c
fc
e§ cin anbere« beftimmt ift, bcr gemeine SBert jur 3eit be§ Anfalls

$u ©runbc ju legen. Unter bem gemeinen Seite ift ber SerfaufS« ober Serfct)r§*

luert $u oerfterjen, ber burd) ben ^Srei§ beftimmt roirb, lueldjcr im gemöfjnlidjcu

®cfd)äft§r>ertef)re nad) ber Sefdjaffenfycit bcS ©egenftanbe§ otme %'icffid)t auf

anbere ungeroöfmlidje ober lebiglid) uerfonline Scrfjältniffe $u erzielen ift.

§ 15.

tfrmtttfiuitß 3" ben lanbroirtfefjaftlicfyen 3n,cc*eu un Sinne ber §§ 15, 16 be§ ©efetjeS

(*rtraß<$iuert8
ftnb ber Dbft- unb ©artenbau nur 5U redmen, fofern fte in unmittelbarer roirt-

fdjaftlidjer Serbinbung mit einem lanbn)irtfd)aftlid)en Setrieb erfolgen.

§ 16.

förunbftüde, bei taten bie ©rgebniffe be§ 9Birtfd)aft§betrieb§ bem Sobcn
unmittelbar entnommen werben, une Sanb», Selnn*, Tongruben, 8tein=, 3duefer*,

ftalf* ober $reibebtüd)e, $orfftid)e ufro. ftnb ,^u ben ©runbfiücfcn, bie lanb ober

jorftroirtfd)aftlid)en 3rocc*en 8U bieuen beftimmt fmb, JU redmen, fofern bic

Ausbeutung in unmittelbarer Serbinbung mit einem 2anb* ober $orftroirtfd)aft3*

betrieb erfolgt.

§ 17.

(1) 3U ben lanb ; ober forftroirtfcfjaftlicfjen 3roecfen bieneuben ©ebäuben

fmb außer ben bcm lanb* ober forftroirtfcrjaftlidjen Setriebe bieneuben SBotnv

unb si8irt)d)aft$gebäuben aud) fold)e ©ebäubeaulagen redmen, bic bem Setrieh

cine§ laiuv ober forftiuirtfd)aftlid)en SiebengeroerbeS (Srcnnerei, Srauerei ufro.)

bienen, fofern bcr Setrieb be§ gemerblidjcu UntcrnefjmenS in unmittelbarer Ser«

binbung mit bem lanb= ober forftroirtfcrjaftlidjen
siöirtfdmft3betriebe be§ 2anbgut§,
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ju bcm fte geböten, erfolgt, inäbefonbere bte &u oerarbeitenben Rohftoffe au§*

fchltefjlich ober bod) in ber $auptfadje jenem s
4Öirtfd)aft§betrieb entnommen ober

bie ©raeugniffe ober Rücfftänbe in biefem uerroenbet werben.

(2) 31t bem 3ubehöre fmb bei einem ßanbgute ba§ jum SQ&irtfchaftSbetriebc

beftimmte ©erät unb ißieh, bie lanbroirtfdjaftlichen (Srjeugniffe, foroeit fie jur

Fortführung ber 2Birtfd)aft bi§ ju ber ßeit erforberlid) fmb, ju melier gleiche

ober ähnliche (Srjeugniffe oorauSftchtlid) gewonnen werben, forote ber auf bem
(Sitte oovtjonbene Jünger $u rennen, bei ©ebäuben, bie ju einem lanbroirtfdjaft«

liefen Rebenbetriebe bauernb eingerichtet fmb, bie ju bem betriebe beftimmteu
s
3)lafehtneu unb fonftigen ©erätfeejaften, foroeit fte nid)t fd)on al§ SBeftanbteile bei

©ebäube in 93etrad)t fommen.

§ 18.

2luf lanb* ober forftroirtfdjaftlid) genügte ©runbftücfe, beren gemeiner Sert
burd) if)re Sage al§ 53aulanb beftimmt roirb, ftnben bie §§ 15, 16 be§ @efef}c3

feine 3lnrocubung, roenn ftd) nid)t au§ ben Umftänben ergibt, ba| bie ©runbftütfc

bauernb lanb* ober forftroivtfd)aftlict)en 3rocrfcn 5U bienen beftimmt ftnb.

§ 19.

(1) 93ei nidjt ocrpad)tetcn lanbroirtfd)aftlichcn ©runbftücfcn barf al§ ber

bem <5rtrag3rocrtc 31t ©nmbe 51t legeube Reinertrag ber ©runbftücfe ber Rein-

ertrag angefefjen roerben, ber nad) bem 3)urd)fd)nitte ber brei legten, bem Xobc
be§ @rblaffer§ oorangegangenen 2Öirtfd)aft§jal)ie oon ben ©runbftücfeu roirflirt)

erjielt roorben ift, fofern nid)t nad) Sage bei* befonberen !ßert)ältniffe anzunehmen

ift, bafi bie bisherige Ü8cwirtfd)aftuug nidjt orbnungSmäfiig geroefen ift, ober baf?

ber in ben bezeichneten 2Birt|d)aft§jähren im 3)unhfd)nttte wirflid) erhielte Rein

ertrag nicht bem Reinertrag entfprid)t, ben bie ©runbftücfe nachhaltig gewähren

tonnen. 5)a§ ©leidje gilt oon ©runbftücfen, bie famt ^noentar oerpad)tct ftnb,

fofern bie (h'gebniffe ber !ffiirtfd)aft§fförmig be§ ^äd)ter§ befannt ftnb.

(2) 93ei ©runbftücteu ber im § 16 bezeichneten 2lrt, bei benen bie (5r*

gebntffe be§ 9Ötrtfcr)aft§betrieb§ bem SBobeu unmittelbar entnommen roerben, ift

bei Berechnung be$ Reinertrags ein ber fortfehreitenben (Srfchöpfung bc§ Kobens

entfpredjenber 5lbjug 5U machen.

(3) Soweit bie ben ©egenftanb be§ Grroerbe§ bilbenben ©runbftücfe nebft

fcem 3ubet)örc V1 ci"cr roirtfehaftlichen @inc)eit oerbunben ftnb, ift ber Rein«

2*
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ertrag unter SerücffichtiQimg biefer 3ufammen9 övt^tett oon ben ©runbfrütfen

al§ einheitlichem ©anjen $u beregnen. ©ef)en bei iöerer&ung eine« 8anbgut§

biefeS felbft unb einzelne 311 i$m gehörig geioefene ©runbftücfe ober gehen ba§

Sanbgut unb bie an fid) $u beffen 3uoef)ör gu redmenben ©egenftänbe an oer=

fdnebene ©rroerber über unb ift bie £öf)e be§ roirflid) erhielten Reinertrags bei

bem Sanbgut ober bei ben einzelnen ©runbfh'icfen ober ßubehörftücten bind) il)ie

ioirrfd)aftlid)e gufammeugehörigfeit bebingt, fo ift ber Reinertrag ju ©runbe $u

legen, ben ba§ &mbgut ober bie (Sinaelgrunbftücfe ober ßwoe^örftücte olme 9iüctfid)t

auf ihre bisherige 3«fQ«imengeprig(eit getoähren fönnen.

§ 20.

(1) 3)er roirflic^e Reinertrag ift ju beregnen au§ ber gefamten Roh»
einnähme be§ ^irtfd)aft§jaf)r§ unter Abjug ber 2Birtfd)aft3foften unb unter

23erücffirf)tigung be§ bei beginn unb am <5d)lu|fe be§ 2Birtfd)aft§jaf)r3 oorrjanbeucn

33eftanbe§ an Vorräten.

(2) Jür bie 93ered)nung be§ roirilichen Reinertrags gilt folgenbe§.

I. $n einnähme jtob 3U ftellen:

1) ber erhielte $rei§ für alle gegen 93ar$ahlung ober gegen Stunbung

oeräufcerten ©rjeugniffe au§ allen ^irtfdjaftSjroeigen foroie für bie

Verleihung oon 3u9^ra f^ uno oberen 2Birtfc^aft§mitteln;

2) ber ©elbtoert aller ©r^eugniffe, meldte jur ©eftreitung be§ .^>au§r)alt§

be§ SBefttjerS ober be§ ^ßäd)ter§, jum Unterhalte feiner Angehörigen

foroie ber nid)t jutn 2öirtfd)aft§betriebe angenommenen £>au§genoifcn

oerbraud)t ober fonjt $u ifjiem Rufcen ober ihrer Annehmlid)ieit oer»

roenbet ftnb. hierher gehört namentlid) aud) ber Aufroanb an Ratur=

erjeugniffen für bie SBeföftigung be3 jur perfönlid)en 93ebieuung $e«

haltenen ®efinbe§, für bie Unterhaltung oon SuruSpferben unb

Dergleichen. Sei i)3acf)tgrunbftücfen ift auch in Rechnung ju ftellen ber

Gtelbroert ber 00m ^achter neben beut ^ad)tprei§ übernommenen

Sieferungen unb Stiftungen, fomeit fte in ©rjeugniffen ber 2Birtfd)aft

ober in ArbeitSleiftungen be£ $äd)ter§, feiner Singehörigen, 2)ienftleute

unb 9Birtfchaft§gefpanne befielen;

3) ber SNietroert ber oom Eigentümer ober 00m Pächter unb feinen

Angehörigen felbft 6eroofmten ober jur Rührung be§ §au§haft§ be«

nieten WeMube (§ 17 Abf. 1);
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4) ber ©elbroert be§ am ©d)luffe bc3 2Birtfd)aft8jaf)r& oorcjanbenen

93eftanbc§ an 2Birtfd)aft§erjeugniffen, forocit fte jur Sßerroertung burd)

©erfauf ober jutn ©erOraud) im §au3l)alte beftimmt fmb;

5) ber ©elbroert ber 9Ju$ung oon etroaigen ©eredjtfamen gegenüber

anberen ©runbftürfen unb anberen 3uöcl
i
ötun6e«-

II. 93on ber (Sinnafjme ftnb al§ ©eroirtfd)aftung§foften in Slbjug ju bringen

bie 9(u^gaben:

1) für Unterhaltung — nidjt aud) für bie ©rroeiterung ober ben Neubau
— ber 2Birtfd)aft§gebäube, Stagelöfmerroofmungen unb ber übrigen bem
SirtfdjaftSbetriebe bienenben ober iljn fidjernben baulidjen Anlagen

(3)eid)e, dauern, Q&une, SBege, ©rüden, Brunnen, SÖafferleitungen,

Sd)leufen, (SntroäfferungSanlagen);

2) für bie ©rfjaltung unb (Srgänjung — nict)t aud) für bie 93erbefferung

unb 93ermel)rung — be§ lebenben unb toten 2Birtfdwft§inoentar§;

3) für bie 93erftd)erung ber 9Birtfd)aft§gebäube, be§ tebenben unb toten

2Öirtfd)aft§inoentar§, ber Vorräte an Sirtfcrjaft§erseugniffen foroie ber

not^ ungeemteten gelb- unb ©artenfrüdjte — nid)t aber ber §au§*

r)altung§gegenftänbe — gegen fteuer*, §agel= unb anberen ©djaben;

4) für $eiftuna, unb ^Beleuchtung ber SirtfdjaftSräume — ntct)t aud) ber

für ben §au§f)alt benutzen SHäume;

5) für Samen, ^flanjen, ftutUx- unb Düngemittel, ^Hot)ftoffc unb fonftige

Vorräte, roeldje für ben laufenben 2Birtfd)af^betrieb einfdjliejjlid) ber

etroaigen 9lebenbetriebe jugefauft roovben fmb;

6) für ©eljalt, ßolm unb fonftige $)ienftbeaüge — foiueit ftc nidjt ben

SBirtfdjaftSerjeugniffen entnommen fmb — an bie sunt 2öictfd)aft§-

betriebe, nidjt aud) an bie jum §au§f)alt ober $u oerfönlidjen 3)ienft>

leiftungen angenommenen ^erfonen;

7) bie gefefc« ober oertrag§mä^ig oom Eigentümer ober 93erpäd)ter für

bie juni 2Birtfdjaft§betrieb angenommenen ^erfonen $u leiftenben Sei-

träge jur Qnoaliben», Äranfem ufro. ©erficfyeruug ufro.;

8) bie im lanbroirtfcrjaftlidjen betriebe ober Webentriebe $u entridjtenben

inbireften Abgaben (©ranntroeuv, ©raufteuer ufro.).

gier^u fommt

9) ber ©elbroert ber au3 bem oorauSgegangenen in ba§ folgenbe SBtrt«

fdwftSjaljr übernommenen ©eftönbe an Vorräten ber ju I 9lr. 4 be*

jeidjneten 3lrt.
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III. ftür bie 2Ibnu§ung bcr sunt 2Birtfchaft§6etriebe notmenbigen ©ebäube,

SRafchinen, ©erätfd)aften fann ein angemeffener Srud)teil be§ ©adnoertg in 316*

jug gebradjt werben.

IV. ©ei benjenigen Setrieben, in welken ber Seftanb ber Vorräte (I Rr. 4

unb II Rr. 9) am ©d)luffe ber einzelnen 2Birtfd)aft§jaf)re n>efentlid)en ©d)n)antungen

nid)t ju unterliegen pflegt, fann ifjr ©elbroert fotooljl bei ber ©nnafyme als aud)

bei ber Ausgabe unberüctftd)tigt bleiben.

(3) Sei lanb* ober forftroirtfchaftlidjen Rebenbetrieben ber im § 16, 17

2lbf. 1 bejeidjneten 2lrt ift ber gefamte betrieb bei Ermittelung beS Reinertrags

als ©anje§ ju betyanbeln. frür bie aus bem einen 3Birtfa>ft§araeig in ben

anberen übernommenen Rofjftoffe, ©rjeugniffe unb Rücfftänbe fmb ^iemaa^ roeber

bei bem erfteren Slbgabepreife in Einnahme, nod) bei bem Unteren
s
,ttnfdjaffung3;

werte in 3lu3gabe $u ftellen.

§ 21.

Sei ftorften (§oljungen) ift, forocit eine orbnungSmäfjige Seroirtfdmftung

auf ©runb eines nad) forftlidjen ©runbfäfcen aufgehellten 33croirtfd)aftung3planS

ftattgefunben hat unb außergewöhnliche, nicht innerhalb bev regelmäßigen Rufcung

liegenbe Abtriebe nid)t oorgetommen ftnb, junftchft ber ©efamtreinertrag mährenb

beS bem $obe beS (SrblafferS oorangegangenen, ber 3a^ DCl Oa^rc ^ev 3Birt*

fdjaftSperiobe entfprechenben 3eitl*oum§ ju beredmen. hierbei ftnb in einnähme

Au fteüen ber @rlö§ für bie in bem majjgebenben 3cüraum aitS bem regelmäßigen

Abtriebe, ben 3roifd)en* unb Rebcmtufcungen erhielten Gh^eugniffe, in Ausgabe

bie Slufmenbungen für 2lufftd)t unb Verwaltung, «Schlagen, Aufbereitung, Rüden
unb flößen ber ^öljer, forcie für Unterhaltung ber Saulidjfeiten (froifthäufer,

Srücfen, SBege ufio.). 3)er Berechnung be§ ©rtragSroertS nad) bem fünfuntyroa^tg/

fachen ift ber Reinertrag 311 ©runbe ju legen, bcr buid)fd)nittlid) auf ein ^a§r
Der SirtfchaftSperiobe entfällt. Von ber Berechnung beS (SrtragSwertS nad) bem
roirflidjen Reinertrage ftnb biejenigen ftlädjen au§3itfd)eiben, f)inftd)tlic^ beren

währenb beS maßgebenben 3c'tiau,n§ Reubefoiftungen behufs (^Weiterung beS

$orftbeftanbe§ ober Abtriebe ju bem 3roecfe jiattgefunben tyabtn, um bie Kultur*

art ber bisherigen 3Balbfläd)e ju änbern, ober um fte al§ Bauplafc ufw. ju

oerwenben.

§ 22.

(1) (Soweit nicht nach ben ooijtehenben Söeftimmungen bcr tatfädjlid) erhielte

Reinertrag $u ©runbe gelegt werben fann, ift ber Reinertrag, ben bie (Skunb*
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jttitfc nad) ityrer bisherigen roirtfdjaftlidjen SBeftimmung bei urbnungSmäfjtger $e»

toirtfa^aftung nadjljaltig gemäßen fönnen, burd) fadjoerftänbige <Sd)äfcung ju er«

mitteilt. 3)ie «orfd)riften in ben §§ 19 ?lbf. 2, 3; 20 Abf. 3fmben entfpredjenbe

Slmuenbimg.

(2) Snwicrocit öl§ §tlf§mittel für bic Beurteilung ber oerföiebenen 33oben^

gute ber ©runbftficfe bie nad) ben ©runbfteuergefe&gebungen ber einzelnen 93unt>e§

Maaten feftgefefcten ©runbfteuerreinerträge benutzt werben tonnen, roirb im

£moernef)men mit bem ?HetdiSfait$(er burd) bie oberften fianbe^ftnansbe^örben be»

fHmint.

(3) ©ei oerpad)teten ©runbftücfen fann, fofern eine orbnung§mäj?ige

iDirtfdjaftung ftattfmbet unb bie §öf)e be§ bebungenen 93ad)tätnfe§ nid)t burd)

btfonbere perfönlidje iöerfyaltniffe beeinflußt tft, ber oereinbarte ^ad)t3in§ aujüglid)

be§ ©elbroertS ber oom s
-|?äd)ter neben bem ^adjtjinS übernommenen Sieferuugeu

unb Seiftungen 511111 Anwalt genommen roerben. 3)abei ift inbeffen ju berü<£

listigen, baf ber felbfmnrtfd)aftenbe SBeftyer in ben (Srgebniffen be§ 2öirtfd)aft§*

betriebe augleid) eine angemeffene SBerjinfung feine§ SBetrieb§fapital§ unb ©rfafc

jiir feine eigene Sätigfeit unb bie Mitarbeit feiner Angehörigen finben muß, unb
e§ ift be§t)alb bem s

Jtad)tjinfe ber ÜHegel nad) ein entfpredjenber 3"WIo9 ^'u5Ur

jure^nen.

§ 23. (Ermittelung

$er ßapitalmert ber auf beftimmte 3eit befdnänften 9mfcungen ober ^m^on
Seiftungen (§ 17 ©afc 1, 2 be§ ©efcfceS) ift nad) ber beigefügten §ilf§tofel ju »«tumgen.

ermitteln.

§ 24.

(1) 9tad) Seredmung ber (SrbfdjaftSfteuer ift ein (Srbfd)aft3fteuerbefd)cib ^X«*0

nad) bem dufter 7 ju erteilen unb ben beteiligten (Abf. 2 ff.) jujufteKen. 3)ie gicbung btr

ßuftellung fyat nad) ben in bem betreffenben VunbcSftaate für amtliche ßuftelluugen
Ä,fUfr

in ^erroaUuugSfadjen mafjgebenben Vorfdjriften ju erfolgen. fy
Uft

(2) $er @teucrbefd)eib ift wenn ein £eftament3oollftrecfer oljne SJefdjräufung

ber ^eriualtungSbefugniS auf einzelne ©egenftänbe ober wenn ein Wadjlafjpfleger

beftellt ift unb biefe $erfonen bic Verwaltung übernommen fmbeu, biefen ^erfonen,

anberenfaU? bem Arbeit jujuftellen. 3)ie ßuftelluug au ben (&rben erfolgt of)ne

Nüdftd)t barauf, ob er für feine ^erfon fteuerpflidjtig ift. <öinb mehrere (£rben
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oorljanben unb b,at einer oon ilmen bem (SrbfdjaftSfieueramte gegenüber bie $e-

rtcr)tigung ber @rbfd)aftäfteuer übernommen, fo I)at bie 3utteüun8 an tt«ien' m
übrigen nad) 2lu3roaf)l be§ ©rbfctjaftäfteueramtS an einen oon ilmen erfolgen.

(3) $em (Srbfd)aft3fteueramte bleibt ü6erlaffen, funfufylicb, eines einzelnen

fteuerpflidjtigen <£rroerbe3 einen al§ folgen ju be$eidmenben 9lu§jug au§ bem

©teuerbefdjeibe nad) bem dufter 8 aud) bem einjelnen (Srmerber — im Salle

be§ § 12 2lbf. 1 9fr. 3 be§ ©efe&e« bem mit ber äuroeubung 23efd)U>erten -
jujufteüen. 9Bar eine @rbfcfjaft§fteuererflürung abgegeben unb meiert ber ©teuer=

befdjeib oon ber (Srflärung ab, fo ift ber ©teuerbeferjeib ober ein 2lu§jufl au*

bem ©teuerbefdjeibe ftet§ aud) bemjenigen jujuftelleu, ber bie (Srflarung ab-

gegeben f)at.

(4) $>inftd)tlid) eine§ fteuerpflidjtigen @rmerbe§, ber nicfjt au§ bem 9lad)la&

anfällt (§ 1 3lbf. 2 9fr. 2, §§ 2, 3, § 4 8lbf. 2, 3 be§ ©efefceä), ift btt

©teuerbefd)eib bem (Snoerber jujuftellen.

(1) 2)ie oberfte 2anbc§finan5beb
r
örbe ift ermädjtigt anjuorbnen, bajj bie din»

jieljung unb SBerredmung ber ©teuer burd) eine anbere 5Jeb,örbc als ba§ ($rt,;

fdjaft§fteueramt erfolgt, ©ie erläfet in biefem Jallc bie jur Regelung bee

©efd)äft§oerfef)r§ mit biefer $eb,örbe unb bem ($rbfd)aft§fteueramt erforberutyn

befonberen Sefrimmungen.

(2) 3m ChbfdjaftSfteuerbcfdjeib ift bie 5111* (Smpfangnalnne ber 3of)linuj ju=

ftänbige ftaffenftelle ju bejeidjnen.

(3) 3ur 9lieberfd)lagung oon (§vbfd)afi§fteuer wegen Uncinbringlicrjfeit fmb

nur bie Dberbefjörben suftänbig.

(1) Sllle biejenigen ftälle, in melden nad) ben SBcftimmungeu be§ § *

Slbf. 3 ober ber §§ \s, 21 bi§ 23, 26, 27 bc§ ©cfeijeS bic «erfteucrung auf

jufe&en ift ober bic nadjträglidje (Srfjcbung einer (SrbfdjaftSfteuer eintreten faiw.

|at ba§ @rbfd)aft8fteucramt au§ ben ($rbfd)aft§ftcuerliften unter fovtlaufenber

Plummer in eine ÜberiMduingälifte ju übertragen, für roeldje ba§ 9)lufter 0 als

nur eine ($rftattung oon (SvbfdwftSfteuer in ft.yage fommt, f)at eine Übermadiüiu;

be§ @nucrb3fall3 unb feine (Eintragung in bie ÜberwadjungSlifte nidjt ju erfolgen.

§ 25.

§ 26.
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(2) 3*" leichteren Ermittelung ift nach bem Erineffen bec oberften SanbeS«

fiuanzbehörbe oon ben Erbfd)aft3fteuerämtern ein nach ber SBuchftabenfolge ge*

orbneteS SttamenSoerzeichniS zu ben in bie ßifte aufgenommenen ErbfäUen ju

führen.

(8) fjaüs bie Etbfd)aft§fteuer nicht nach einer bejtimmten 3eit fällig wirb,

finb nadj näherer Anordnung ber oberften SanbeSfmanzbetjörbe von Qtit zu 3ßit

©r^ebungen barüber anzufallen, ob ber ©runb $ur Überwachung noch fortbauert.

(4) ©obalb fld) bie weitere Überwachung erübrigt ift ber fjatt in bie

taufenbe Erbfchaft§fteuer«SRachtragSlifte aufzunehmen unb bis jur oollftänbigen

Erlebigung fortzuführen.

(5) jjfaUS in befonberen fällen ein 93ebürfni8 ^tet^u vorliegt, ift auch bie

Verteuerung ungemiffer unb unftcherer fechte unb anberer jur fofortigen Söert-

ermittelung nicht geeigneter ©egenftänbe burch bie Überwachungslifte zu übermachen.

§ 27.

(1) Stunbung ober ^Bewilligung oon Teilzahlungen für feftgeftellte ErbfdjaftS* stunbung

jieuer ift in ber SRegel nur gegen ®icherhett§letftung juläffig. $n welcher Art

für geftunbete ErbfchaftSffcuer Sicherheit ju leiften ift wirb, foweit baS ©efefc

nicht ein anbereS oorfchreibt burch bie oberfte SanbeSftnanzbeljörbe beftimmt.

*2)ie (entere beftimmt ferner, inwieweit eS zur Stunbunq ofjue ©icherfyeitsleiftung

ber Genehmigung ber Dberbehörbe ober ber oberften ßanbeSfinanzbehörbe bebarf.

(2) @ine SSer^infung ber geftunbeten ©teuerbeträge finbet nicht ftatt.

(3) 3)ie ©ewährung oon Teilzahlungen ift an bie 53ebingung zu fnüofen,

baß bei bem Ausbleiben auch uur einer Teilzahlung bie fofortige Beitreibung

ber ganzen noch rücfftänbigen @teuerfd)ulb erfolgen wirb. 3)ie ^Beitreibung hat

jebocfj erft zu gefdjehen, wenn eine 3ttat)nung zur Entrichtung ber fälligen Teil*

Zahlung erfolglos geblieben ift

(4) Qn bem ftaUe beS § 47 Abf. 2 beS ©efefceS ift bie ©ewährung oon

Teilzahlungen zu oerfagen, wenn nach ben obmaltcnben *Berhältniffen bie An«

nähme auSgefchloffen ift bafi bie fofortige Einziehung ber ©teuer mit gärten

ocrbunben fein würbe. 3)ie8 wirb ber Segel nach 5- & &ei ©runbftücfen, bie

offentunbig ©pefulationSzwecfen bienen, fowie bann zutreffen, wenn ber fteuer*

Pflichtige Erwerb neben bem ©runbbeftjje Saroermögen umfaßt, uuS welchem

bie (Steuer ohne irgenb welche gärte gebecft werben tann. ^m ftalle beS 93erfaufS

s
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eine§ ©runbftücfS oor Ablauf ber StunbungSfrift ift bie StunbungSOeroilliaung

jurücfjujie^ert, falls nid)t etroa bie Sortgeroährung biUigerroeife gerechtfertigt

erfcfyemt.

§ 28.

si4erfteBun9 (i) §Qt in ben $ällen ber §§ 21 bis 23, 26 beS ©efefceS bie ßeifrung

erbwafti. einer Sicherheit einzutreten, fo t)at baS ©rbfdjaftSfteueramt ben fte^erjuftellenbcn
fteutr.

«getrag $u beregnen unb bie Verpflichteten ju einer (Srflärung aufjuforbern, in

roelcrjer Seife fte bie Sicherheit leiften wollen. 3)ie 5lnnehmbarfeit ber an«

gebotenen Sicherheit ift oon bem (SrbfchaftSfteueramte ju prüfen. Von bem Cfr

gebniffe ber Prüfung fmb bie Verpflichteten benachrichtigen. $ie verlangte

Sicherheit ift binnen einer beftimmten Srift beftellen. 2Birb ber 91ufforberung

nicht ffolge geleiftet, fo ift bie jroangSroeife ©injiehung ber Sicherheit rjerbeiju*

führen.

(2) 2>ie faffen« unb rechnungsmäßige Verjanblung ber hinterlegten Sicherheiten

erfolgt nach ben befteljenben laubesrechtlichen Veftimmungen.

§ 29.

cfrflottimg. (1) Über Anträge auf (Srftattung $u Unrecht gesohlter (SrbfchaftSfteuer ent

fcheibet bie Oberbehövbe beS (SrbfchaftSfteueramtS, toelcheS bie @rbfd)aft§fteuer

feftgeftellt hat

(2) (Sine (Jrftattung ber (Srbfd)aftSfteuer fann auch 9lwt8 roegen erfolgen,

wenn ftd) bei Nachprüfung ber (SrbfcrjaftSfteueraften offenbare Unrichtigfeiteu er

geben, biefe auch wdjt auf anbere SBeife, 5. V. burch niebrige ißkrtfcfjätjung beS

©egenftanbeS ber ©noerbeS ausgeglichen erfdjeinen unb eS fich bei ber Uberhebung

um einen betrag oon minbeftenS 3 9Rarl hanbelt.

(3) 3)ie näheren Vcftimmungen über baS Verfahren bei (Srftattungen trifft

bie oberfte SanbeSfinanabehörbe.

3metter »bfänitt

3cf>enfmtrten tmtet £efcettbetu

§ 30.

9luf bie Schenfungen unter Sebenben finben bie VorfTriften beS erften 21b*

fdmitt* mit ber Maßgabe ftnngemäfje Wnmenbung, baß an Stelle ber Verbältniffe

Digitized by Google



— 19 —

beS ©rblafferS unb beS Erwerbers bic SBerhältniffe beS BtynUxZ unb beS 93e-

fünften berüetfichtigt werben.

§ 31.

(1) 2>ie ©erichte unb bie Notare ^aben bem jufiänbigen (SrbfchaftSfteuer*

amte beglaubigte Slbfcfjriften ber oon ihnen beurfunbeten ©chenfungen unter

Sebenben alsbalb nach ber Seurfunbung ju überfenben. 2luf ben Urfdjriften ift

ju oermerlen, mann unb an welkes (SrbfchaftSfteueramt bie Überfenbung ge=

jcfyeljen ift.

(2) Ergibt ber Urfunbeninhalt nic^t baS «ertoanbtfchaftSöerhältniS atoifchen

bem ©genfer unb bem Sefdpnften unb ben Söert ber ©djenfung, fo ift ber

Sdjenter hierüber $u befragen. Steffen Angaben fmb bem (SrbfcfyaftSfteueramt

ebenfalls mitzuteilen.

§ 32.

3)ie bem (SrbfchaftSfteueramte nach § 31 mitgeteilten, oon ben S3erpflicf)teten

anflemelbeten ober fonft ju feiner ÄenntniS gelangten ©djenfungen finb in baS

rad) Anleitung beS EcufterS 10 ju füljrenbe SBerfteichniS ber ©Deutungen unter

Sebenben einjutragen.

§ 33.

(1) ®oroeit bie in bem SBerjeidjniffe SDMter 10 enthaltenen ©d)enfungen

md>t nad) Sftafjgabe beS § 7 2lbf. 2, 3 ju erlebigen fmb, werben fte alsbalb in

bie <$rbfd)aft3fteuerlifte B über ©chenfungen unter Sebenben unter fortlaufenber

Kummer eingetragen.

(2) JJfir jebeS ber beiben £>albjahre beS Rechnungsjahrs ift je eine (SrbfdjaftS*

fteuer*§auptlifte B unb eine (frbfd)aftSfteuer*ÄachtragSlifte B ju führen, für

«oelaje baS Sttufter 11 als SBorbilb bient.

(3) SWa&gebenb für bie Aufnahme in bie §auptlifte ift ber Sag ber
X
\^V

3d)entung.

§ 34.

(1) 2>ie Slnmelbung einer fteuerpflichtigen ©chenfung foQ enthalten:

$or* unb gamiliennamen, ©tanb ober (Bewerbe unb SEBofmort (auch

©trafje unb §auSnummer) be§ ©djenferS unb beS SJefchenften,

bie ßeit Det ©c|enfung,

8*
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bic ©taat§angehörigfeit be§ ©chenferS,

ben ®egenftanb unb bcn SBert bct ©djenfung,

bie 2lnga6e, ob ber Sefchenfte in einem SSernjanbtfc^aft§oer^ältni((e

jum ©djenfer fteht, unb in meinem,

bie Eingabe, ob bie ©chenfung beurtunbet ift ober nicht,

bie Angabe, ob etroa ein in einem anberen 93unbe§jtaate belegener

©runbbefi^ ben ©egenftanb ber ©djenfung bilbet, unter genauer

SBe^eidmung beS 93unbc§ftaat§ unb be§ ©runbbefttjeS.

(2) $ie Slnmelbung ift mit ber Angabe it)re§ Sage? foroie be§ 2Bolmort§

(aud) ©trajje unb §au3nummer) be§ SInmelbenben ju oerfefjen unb oon biefem

ju unterfdjretben.

§ 35.

(1) 3)ie im § 11 bezeichnete Anleitung ift nur im galle ber Slufforberung

jur (Sinreichung ber ©teuererflärung gleichzeitig mit ber Slufforberung ju

uberfenben.

(2) $)ie 3ufcnoung ber Einleitung unb bie Elufforberung $ur ©teuererflärung

fonn unterbleiben, wenn e§ jur ^epfteüung ber Steuerfreiheit ber ©chenfung

ober jur Berechnung ber ©teuer nur einer 2lu§funft über beftimmte tatfadjlidie

SSerhältniffe 6ebarf.

(3) 3)ie Slbgabe ber ©teuerertlärung ift nidjt an ein beftimmteS SRufler

gebunben.

S)ie Erteilung be8 ©teuerbefd)eib§ erfolgt nach bem SJhifter 12.

dritter »bfc&mtt

HOftett.

§ 37.

(1) 2)a§ Verfahren in($vbfcb^ft3fteuerange(egent)eiten ift, foroeit nicht fyinfidjtlid)

ber Soften im § 42 $lbf. 4 unb im § 43 Slbf. 2 be§ ©efefce§ ein anbereS

beftimmt ift, foften», gebühren« unb ftempelfrei. 3)ie Jreifjeit erftreeft fid) fl«l

ba§ gefamte ©teuerermittelungSoerfahren, ein|"cf)liejjlich be8 8efchU)erbeoerfat)ren$

unb be$ Verfahrens roegen (hftattung ber (5rbfd)aft§fteuer.
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(2) 3" ton Soften be§ Verfahrens ift auch bie ^oftgebühr ju rennen,

welcher bie ©enbungen bet ©teuerbeerben an bie ©teuerpflichtigen unterliegen;

fie fällt batjer ben leiteten nicht jur Saft, dagegen hoben bie steuerpflichtigen

bie $oftgebfihr für bie von ihnen an bie ©teuerbehörben au ridjtenben ©enbungen

ju tragen.

Vierter «öfdjmtt.

Gittertfiiljnittg, $u(r)fiu)ritttg, ^tiifttnßötierfatutttt*

§ 38.

(1) Über jeben einzelnen in bie (5rbfchaft§fteuerliften aufgenommenen (SrbfaU^rtenfa^rung.

pnb befonbere Sitten anzulegen, in welche alle (Eingänge unb bie barauf erlaffenen

Serfügungen nach ber 3eirfolge georbnet aufzunehmen fmb. $ie Sitten finb

berart &u führen, bafj fich eine Nachprüfung nach ihrem Inhalt ermöglichen läfjt.

(2) Nach erfolgter ©rlebigung unb Nachprüfung pnb bie Sitten wegzulegen

uab nach Halbjahren georbnet aufzubewahren.

(3) $)ie Sitten über bie in bie Überwadnmgllifte aufgenommenen (StbfäUe

jinb nach »er fortlaufenben Nummer biefer ßifte georbnet für fleh befonber§ auf»

jttbewahren.

§ 39.

(1) Über bie (Srfjebung ber @rbfchaft§fteuer für ben ©rwerb non $obe§ «u^füfjrunfl.

wegen werben jmei SJücher geführt, ein ©rbfchaft§fteuer*©ollbuch unb ein ©rbfchafU*

fieuer^(5innahmebuch. SBeibe Bücher umfaffen ben 3eitraum oeS ^Rechnungsjahrs.

(2) $a8 ©oHbud) ift nach Anleitung be§ 3ttufter§ 13 ju führen. Storch

oaS ©ollbuch ift jugleich ber rechtzeitige Eingang ber ©teuerbetrftge zu überroachen.^^^

(3) $)a8 ©ollbuch wirb am ©djluffe be§ Ned)nung3jahr§ abgefchloffen.

Woroeit bei biefem Slbfdjluffe bie zum ©od ftehenben ©teuerbeträge noch nicht

ober nicht ooUftctnbig zur (5rb,*bung gefommen fmb, werben bie Nüctftänbe in

ben ©palten 16 unb 17 oermertt unb in ba§ ©ollbuch für ba§ folgenbe

Rechnungsjahr übernommen. S3on einem an ber &affenfüt)rung nicht beteiligten

Beamten ift in bem ©ollbuche ju bereinigen, bajj bie in ben (SrbfchaftSfteuei^
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liften eingetragenen ©rbfülle unb btc in ben @rbfd)aft8fieueraften feftc^efteUtcn,

in Slbgang gebrauten ober niebergeferlogenen ©teuerbeträge in ba3 ©oüburf)

richtig unb oollftänbtg eingetragen, fotoie baj3 bie am 3ö^tc^tu
ff
e tüdftänbig

gebliebenen ©teuerbeträge in ba§ ©ollbu$ für baä folgenbe 9led)nung8jaf)r über»

tragen roorben jtnb.

(4) 3)a§ Einnahmebuch ift nach Anleitung beS 3Rufter§ 14 ju führen.

§ 40.

(1) 3)ie fämtlid)en in ben (Srbfchaftäjieuerltfien eingetrogenen Erbfälle jtnb

burd) bie Oberbe^örbeu einer Prüfung unterbieten. ©obalb ein Erbfd)aft§*

fteuerfall burdj fjrejtpeüung unb Einziehung ober ©ieherftellung be3 ©teuerbetragS

ober auf irgenb eine anbere 2Beife ertebigt ift, jtnb bie Sitten unoerjüglid) bet

Oberbe^örbe jum 3«>ecte ber Prüfung vorzulegen, gftt Erbfd)aft§fteucrämter,

bie ftch nicht am ©i&e ber Dberbehörbe behüben, fann bie Einreid)ung in be»

ftimmten Triften oorgefdjrieben roerben. 9cach Prüfung ftnb bie Elften entroebet

mit bem SBermerte, bafi fid) nid)t§ zu erinnern gefunben fjabe, ober mit ben

$rufung§erinnerungen in Urfdjrift bem Erbfd)aft3fteueramte jurüdjugeben. Sie

(Erinnerungen ftnb ungefäumt ju erlebigen unb banad) bie Elften nochmals ber

Dberbehörbe $ur erneuten Prüfung vorzulegen.

(2) 3)ie Slften über biejenigen Erbfälle, in benen eine ©tunbung ber Erb-

fd)öft§fteuer ober beren Entrichtung in Teilbeträgen oom Erbfd)aft8fteueramte be-

willigt roorben ift ftnb aläbalb, gegebenenfalls nach betoirfter ©id)erheit§leiftung,

bei Dberbehörbe jur oorläuftgen ^rüfung oorjulegen unb in baS SßrüfungS*

oeraetcb,ni8 (3lbf. 3) einzutragen. $ie enbgültige Prüfung biefer Erbfätle erfolgt

erft nach *>e* oollftänbigen 3ö^un9 ocr ©teuer.

(3) 3>ie mit ber Prüfung betrauten Beamten ber Dberbehörbe fyaben für

jebe§ Erbfdjaft§fteueramt ein «ßrüfungSoevjeittjniS ju führen, für melrfje ba8

dufter 15 als S3orbilb bient unb in meines bie einzelnen jur Prüfung ein»

ge^enben (Abfälle unter fortlaufenber Kummer einzutragen flnb. 3)iefe Kummer
ift ouf ber Urfef)rift ber Verfügung, mit roeld)er bie Elften an ba3 ErbfdjaftS'

fteueramt zurüctgelangen, anzugeben. 3n oec hierfür oorgefef)enen ©palte ber

ErbfchaftSfteuerlifte oermerft ba§ ErbfdjaftSfteueramt bie erfolgte Prüfung burd)

Eintragung ber sJlummer be§ $ßrüfuug§oerzeichniffe§. %üx ErbfchaftSfteuerämter

mit großem Sejirt ift für jebe§ Äalenberjahr ein neue§ SJerzeiehntS anzulegen,
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für fleinete (SrbfdjaftSfteuerämter fann ba§ SBerjcic^niS für mehrere ^ahre fort=

laufenb geführt werben.

(4) 9luf befonbere§ (Srfuchen fmb bem Slcic^StanjIcr bie oon ihm ju be=

Zeicrjnenben Elften ber <5rbfchaft§fteuerämter ju übcrfcnbcn.

§ 41.

(1) Sie @rbfchaft§fteuerliftcn fmb innerhalb oier Sodion nad) bem für ihren

2lbfd)luf$ beftimmten ^eitpuntt °^nc b*e @rbfchaft§fteueraften bcr £)berbehörbe

einzureiben, hierbei ift bie (§rbfchaft§fteuer*§aupt: unb 9lachtrag§lifte be§ oor=

hergegangenen §albjaf)r3 zur Prüfung, ob bie unerlebigt gebliebenen $äUe in

ber 9tad)trag§lifte Slufna^me gefunben hüben, wieber beizufügen. 3luf ©runb
be§ ^rfifungSoerzeidmiffeS ift ferner feftjufteüen, ob bie ber Prüfung unterliegen*

ben (Srbfälle fämtlid) ber Dberbehörbe unterbreitet roorben fmb.

(2) 9lad) erfolgter Prüfung wirb bie abgefd)toffene <5rbfcb,aft§fteuer. (§aupt=

unb 9kd)trag§*) ßifte olme @rbfchaft§fteueratten ber oberften £anbe§finanzbehörbe

überreicht bef)uf§ 5lu§mahl unb (Sinforberung berjenigen (Srbfälle, meiere §ur

Nachprüfung geeignet erfetjeinen. Stach SBiebereingang ifl bie <5rbfd)aft§fteuer=

Ufte bem <$rbfd)aft§fteueramte zur Aufbewahrung zurüetjugeben.

(3) 2)ie Sotenliften, bie $oten=93eiliften unb bie ^reibelege fmb nach näherer

93efttmmung ber oberften £anbe§finanzbehörbe oon 3eit 3U Qüt burd) bie Dber=

behörben einer prubeweifen Prüfung 311 unterziehen. 3)er oberften fianbeSftnanz*

behörbe ift bei @iureid)ung ber @rbfcf)aft§fteuertiften anzuzeigen, in welchem Urn^

fang eine folche probeweife Prüfung ftattgefunben hat.

(4) Slbioeichungeu oon ben oorftehenben SJeftimmungen (§§ 40, 41) fönnen

oon ber oberften 2anbe§fmanzbehörbe angeorbnet werben.

§ 42.

2)ie im § 39 bezeichneten &affenbüd)er werben nach Ablauf be§ SRedmungS'

jahr§ mit ben ba.vi gehörenben belegen an bie Oberhörbe zur Prüfung ein

gereicht Sluf bie ferlebigung ber (Erinnerungen finben bie für bie ßolloermaltung

in biefer Beziehung erteilten S3orfTriften fmngemäfec Anmenbung.

§ 43.

(l) 2)ic 9lufbewaf)rung§frift beträgt für bie Sotenliften, bie $oten$eiliften ^"f*

unb bie $erftei$niffe be3 9)cufter§ 10 fowie für bie ftreibelege 10 ^ahre, für
'
[J!.

1
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bie (Srbfdjaftöfteuerliflen, bie bagu fle^dtenbcn 9tainenüer$eid)mffe, bie <£tbfd)aft§=

fteueraften forote für bie £affenbüd)et (§ 39) 30 3o^re.

(2) $ie Übern>ad)ung,8li|te unb bie ba&u geljörenben 9lamenoetjei^niffe fmb

bauernb aufjubeioafjren.

§ 44.

2)ie §§ 37 bi§ 43 ftoben auf ©d)enfuna,en unter Sebenbeu entfpredpnbe

Sfaiüenbung.

I
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vincn^cttyeu Des i*ttdi n)a|T©ttfiicrnmt<?

.

dufter 1,

(«u8fül)run(i»bettinimunflen § 2.)

CEotenltfte

©tanbcSamtöbejirfeS

für ben gcitraum öom 6tö mit

^oftbefteabc3trf:

Slnleitang für bie ^luffleauttfi unb Ginfenbunö bet Sotenliften.

1) $ie Sotenlifte ift 6cim beginne be3 3Wonat§ anzulegen. $ie einzelnen

©terbefäüe fmb barin fofort nad) tyrer Seurfunbung einzutragen,

hierbei fmb bic in ©palte 4 bejüglid) ber StaatSangeljörigfeit unb
bie in ben ©palten 8 bis 13 enthaltenen fragen, übet roeld)e ba§

©terberegifter feine 9lu§funft gibt, ju beantworten, foroeit e§ bet

©tanbe§beamte au§ eigenem SO&iffen obet infolge Befragung be§ ben

©ter befall $lnmelbenbcn oermag. SBefonbere Ermittelungen hierüber

fmb ttidjt anjuftclleu. 2)ie ©palte 14 ift nut au§jufüllen, foroeit bie

SBerfjältniffe bem ©tanbeSbeamten begannt fmb obet bet Slnmelbenbc

fteiroillig barübet SluSfunft gibt.

2) 3)ie Sotenlifte fyat alle in bcin betreffenben 3ftonat im ©tanbe§amt§*

beerte oorgefonunenen ©terbefäüe ju umfaffen. ©inb feine ©terbe*

fälle eingetreten, fo ift Darüber in ber Sotenlifte eine Jepeföeinigung
aufteilen. Die Sotenüfte ift innen, Innter ber legten Eintragung,

ebenfo bie tyefylbcfdjcinigung, mit Ort. 3citangabe unb Unterfdjrift be§
s
<Hu§ftcUer§ ju oerfeljeu unb in ben erften jeljn Sagen nad) Ablauf

be§ U[couat§ an ba§ ($rbfci)aft§fteueramt einjufenben.

3ft für einzelne 93e$irfe burd) befonbere Slnorbnung bic Ein*

rcidumg in anbereu Jriften oorgefdjrieben, fo Ijat bie Einfenbung nad)

ber befonberen 3lnorbnung $u erfolgen.

#ortKt).tnfl auf Seite 4 bei? gronimlnr».
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TO

s
SS

a. Familienname
(bei ©Ijefranen unb
SBUroen oufeer bem
ftamiltettnanten bei

3RanncS aitd) ber ®e*
burtaname),

b. Vorname

c. ©tanboberQeroerbe
(bei Gljefraueit unb
iBltloen Statt b ober

bei cdelidjeit ftinbern

ber otanb be8 Katers,

bei unebelldjenSHnbern

ber©tflttbber2HtttteT)

a. ©eburt«*

ort

b. (Staate

feit

2öofmort

(in ben ßröfeeren

©table« aud)

StTafte unb
ftauSnumtner)

ftaQS ntd)t

in bcr (Bcmetnbe

beintifd):

Slnflabc be«

SöofmftöcS,

bc§ Politiken
«ejirre* unb be»

«Muibeeftaat*

Sitter

3al)re

1

i

i

i

'sterbe,

tag

i

a. $atbie geftorbrne

$rrfon ein Xefta*

ment, einen <hb-~

»ertrag, @bet>er<

rrafl, SSer«

pflfflunfl8üettTüfl

ober berflleidjen

btnterlaflen?

b. SBo beftnbet ftcfc

biefe Urfunbe?

c. 3ft ein lefto»

meutSooUftTedcr
flhpr ^ipvtrrfrr Iii*

1 '

fteUtV («tigabe

be8 Tanten«,
Stanbe* u.2Holin>

ort*).befi Öeftorbenen

1 2 3 4 5 6 7 8

j

i
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i

t

1

i
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28ar blc

geftorbcne

SjJerfou

lebig,

oerbetratet,

Oermitmet

ober

gefcbjeben?

Seben

a.«J»eIicf>eJHif

bcr obtrSlb*

fÖmmltnge

Don folgen?

l>. unelielicbe

JEflnber einer

(yrblafierln

ober ^Ibs

fömmltnge

oon folgen V

a. SBct einem

geftorbenen

e&eltdjen

ftlnbe:

leben beibe

leibliche

Altern V

b. Bei einem

geftorbenen

liuehclf rfirit

ftinbe:

lebt bie

atotttertf

2>er Ausfüllung ber 6palte 12 nnb — fall«

biefe feine (frbtn ergtbt — ber Spalte 13

bebarf e« nur, wenn bie 5r«gen in Spalte 10

nnb 11 mit „nein" beantwortet ftob.

Siebtel

beträgt

ber

9lad)la&

etwa unb

in weffen

•Vänbeu

befinbet

er fl$?

?lum=

mer

ber

I5rb-

fdwft*'

fteuer*

Raupte

Ufte

(Srb«

fdjaftS'

[teuer*

am»

mer=

rungen

Iii

». SBcldjer Xtil ber

Altern lebt?

k 3lnb ©efd)Wifter

ober ftbfdmnu

linge oon (iJe»

fc&wiftern am

Beben?

(Warne. Gtanb nnb
©obnett eiHCI biefer

«then)

2Bel*e näajfte

SOerwanbte (örofo»

eitern ober entferntere

Jöoreltcrn unb

Slbfömmllnge foIct>cr

Skrwanbtenj

leben fonft?

(Warnt, Clanb unb
fBoQnott einet blejet

«ften.)

9 10 11 12 13 14 15
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3) Auf bem Sitelblatte jcbcr Sifte ift oben linfS — unter bem SJorbrucfe:

Aftenjeicben be§ @rbfchaft§fteueramt§ — bie ein für allemal feftftehcnbe,

ben ©tanbeSämtern befannt ju gebenbe DrbnungSnummer anzugeben,

meiere benSEotenliften eine§ jeben3tanbe§amt§ oon bem G£rbfa)aft§fteueramt

erteilt roorben ift. (Sinlagebogen ftnb in ben Titelbogen einzuheften.

4) Ausfüllung ber einzelnen ©palten:

a. ©palte 2 muf bie ©terberegifter«9,cummern in ununterbrochener

^Reihenfolge nacrjtoeifen. AuSlaffung ein3elner Hummern (z- 33. bei

Totgeburten) ift in ©palte 16 $u erläutern. $ft bie Seidje

eines Unbefannten aufgefunben roorben, fo ift ber ©terbefaü,

unter entfprechenöem &ermerf in ©palte 3, in bie Sifte auf«

Zunehmen.

b. 3)er (Eintragung in ©palte 1 1 muj? ftets ber SBuchftabe a. ober b.

oorangefefct roerben, je nachbem baS ®inb e^etict) ober unehelich

geboren roar.

c. SBenn ein ©eftorbener aus Armenmitteln beerbigt ift ober bei

9tad)lafi befanntermafeen ben SBetrag oon 500 9flart nicht über*

fteigt, ift bieS in ©palte 14 mit ben SBorten „arm" ober

„9iacfjlaj3 nicht über 500 9Warf" anzugeben; einer Ausfüllung

ber ©palten 8 bis 13 bebarf eS alSbann nicht. (Sine berartige

Angabe fetjt aber oorauS, bafj bie ißer^ältniffe bem ©tanbeS»

beamten aus eigener SBiffenfcrjaft befannt ftnb.

d. SBci ber Ausfüllung ber einzelnen ©palten ftnb Bezugnahmen auf

Eintragungen bei oortjergehenben ftällen, wie „beSgl." ober bureb,

©tricr)jeicf)en („) ju oermeiben.

5) 3n bie Totenlifte ftnb auch bie im AuSlanb erfolgten ©terbefälle oon

äieutfcfjeu ober oon folgen AuSlänbern, roelcrje im ^nlanb ihren

SBoljnftt) ober gewöhnlichen Aufenthalt Ratten ober welche im ^nlanbe

Vermögen lunterlaffen, aufzunehmen, ©inb fote^e ftälle nicht befannt

geworben, fo ift bie folgenbe SBefReinigung unterfchriftlicf) zu ooll«

Ziehen :

$a& pile ber unter ßiffer 5 ber Anleitung bezeichneten Art

bem unterzeichneten ©tanbeSbeatnten nicht befannt geroorben ftnb,

befcheinigt

Stanbeübfamter.
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jgttger g.

(9lu*fiif)runflSbcfHmmuitflfti § 8.)

(EotetvBeütfte

ü&er

i)ic au£ l)cn £otenltften nidjt erfidjtltcfycn ©tcrOcfaöc

für ba§ £alenberjaf)r 19
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SS

be«
Ulli-

be*

Sdjrlft

ftürf*

©runb bcr

(Eintragung:

:». £obe8crfIä»
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b. übertneifimg

c Ableben tm
SluSlanbe,

d. fonftiflc

©rünbe

2>c3 @r

i

Flamen, Stanb

blaf fer,

SBoljnort

3

$obeS=

tag

Übcrnon

gur

©rbfdjafti

JCaupt*

5Rad)trag««

für
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Jfteuer

/ Ctfte

unter

uier

Ml«
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erlebigt

am

»e*
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hingen
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Swtdjnniift nnb bctf (hMdjafWfteneramt*:

jPtwgft 8,

(«u»fMfirunfl«bfftimmtmflcn § 10.)

<£rbfd?aftsfteuer= =£iftc A,

betrcffcnb

i>cn ©rmcrb Don £obe3 rochen

für ba§ U §albjaf)r beS SRedinungSjaf)r3 19

Anleitung jum ©ebraud)e.

1) $ie ©palte 2a ift nur für bie §auptlifte, bic ©palte 3 nur für bie 9ladj*

tragSlifte beftimmt, alle übrigen Spalten für bie §aupt- unb 9Jad)tragSlifie.

2) $ie ©palten 1 bis 7 ftnb fofort auszufüllen, bie ©palten 8 bis 11 unb

13, 14 erft nad) ber enbaültigen Erlebigung beS Erbfalls unb Prüfung burd)

bie Dberbef)örbe.

3) 2)ie ©palte 9 ift ju ftreidjen, wenn ber ®efamtbetrag beS 9tad)laffe3 nid)t

jur Ermittelung gefommen ift.

4) 3)ie ©palte 10 ift mit bem Sermcrfe ^ftcucrfrci" auffüllen, wenn ftcr) auf

©runb ber Ermittelungen bie Steuerfreiheit ergeben f)at ©ie ijl ju preisen,

roenn ein fteuerpflidjtiger Erwerb junädtft nid)t oorliegt unb eine Überwachung
beS ErbfallS ftattftnbet.

5) gm Salle ber $aufd)t>erfteuerung unterbleibt bie Ausfüllung ber ©palte 9.

3n ©palte 15 ift ein entfpredjenber Serinert unter Sejeic^nung ber Ent*

(Reibung ber oberften SanbeSfinanjbeljörbe $u machen, bur$ meiere bie tywfd)=

berfteueruug genehmigt roorben ift.

1») Seim 2lbfd)luffe ber §aupt« unb 9tad)tragSlifte fmb ^inftc^tlid) ber unerlebigten

Erbfälle nur bie ©palten 12 unb 15 auszufüllen.
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(M«»fü^riuiß«bt[tlmmmtfleii § 11.)

Bis 3nr abmiddmtg ber Sofle etipotgcr Rfirffroflcn roegen OMfoMbetPQlircn!

(Sejeidmung nnb
2i% be$ drbfdjaftSftcueramtS.)

?r. Unoabtn ifl tmi auf t>« äugten »uffänft I

bcftnMic^c Vfttnjtityn aiyugtben. !

Slnlajj ber Überfenbung:

Anleitung
jur Slmnelbung unb Netteren SBetyanblung eines ftcnerpf(id)tigcu

(SrmerbcS üon £obe3 wegen nnb einer ftenerpflidjtigcn ©djenfung

unter Scbenbeu.

(gttoerb tum Sobeö tttegem

I. Hnmelbung.

I) 9tad) § 36 be§ <5rbfd)aft8fteuergefefce3 com 3. guni 1906 ($Reid)§=

©efefcbl. ©. 654 ff.) tft jeber, bem ein fteuerpflid)tiger (Srroeru oon $obe§

wegen anfällt oerpflidjtet, ifm binnen einer fjrift oon 3 Monaten ober,

juenn er fidj beim beginne ber 3frift im $lu§lanb aufhält, binnen einer

Jrift oon 6 Monaten nad) erlangter Kenntnis oon bem einfalle bem

juftönbigen (£rbfd)aft3fieueramte fd)rtft(id) ober $u Sßrototott anjumelben,

5*
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(Sinn 3lnmelbung bebarf c§ nidjt, roenn ber (Srroerb auf einer oon

einem beutfctjen ©ertchj: ober einem beutfctjen Sflotax eröffneten Verfügung

oon $obe§ roegen beruht.

Sinb mehrere ^erfonen jur (Srftattung ber Slmnelbung oerpfIid)tet,

fo fann eine oon ifmen bie SInmelbung ft'ir bie übrigen mitberoirfen,

boct) mufj in biefem Salle ber ben übrigen Sßerfonen angefallene (Srrocrb

au§ ber Slnmelbung ertennbar fein.

Sur ^Jerfonen, bie unter elterlicher ©eroalt VormunbfcJjaft ober

Sßflegfcfwft ftefjen, foroie für juriftifdje ^erfonen ift bie
Nilnmelbung oou

ben gefeilteren Vertretern ,$u beroirten.

SeftamentSoollftrecfet unb 9tad)la&pfleger fmb in Slnfefmng ber iljrcr

Verwaltung unterliegenben ®egenftanbe jur Slnmelbung oerofliccjtet, bod)

beginnt für fie bie ftrift fjierju erft mit ber Übernahme ber Verwaltung.

2) 3)ie Slnmelbung ift bem juftänbigen (SrbfctjaftSfteueramt einjureierjen. 3n
ber SRegel roirb ba§ (5rbfd)aft§fteueramt, oon roelctjein btefe Einleitung

abgefanbt roorben ift, ba§ ^uftänbige (5rbfd)aft§fteueramt fein.

3) 2)ie Slnmelbung eines fteueroflicrjtigen <$rroerbe§ oon £obe§ roegen foü

enthalten:

Vor* unb Familiennamen, Stanb ober ©eroerbe unb SBolmort (aud)

©trafje unb §au3nummer) be§ @rblaffer§ unb be§ ©rrocrberS foiuie

ben iobeStag unb ©terbeort be§ (5rblaffer§,

bie ©taatSangeljörigfett be§ (SrbtafferS,

ben ©egenftanb be§ (£rroerbe§ oon 2obe§ roegen,

bie Angabe, ob ber (Srroerb auf gefefcliccjer Erbfolge, auf einer Vcr*

fügung oon 2obe§ roegen ober auf roelcfjem anberen 9ted)t3giuub

er beruht,

bie Singabc, ob ber ©rroerber in einem VerroanbtfcrjaftSoerfjältniffc 511m

(Srblaffer ftefyt, unb in roelctjem,

bie überfcb,lägige Eingabe be§ 3öerte§ be§ ($vroerbe3,

bie Angabe, ob ctroa ein in einem anberen VunbeSftaate belegener

©runbbefitj ben ©egenfranb be§ ©rroerbeS bilbet, unter genauer

Vejeicrjnung be§ VunbeSftaatS unb be§ ©runbbeft^e§.

3)ie
s«Unmelbung ift mit ber Eingabe be§ $age§, be§ SBotmortS (aud) Strafe

unb §au§nummer) ju oerfeljen unb 00m Slnmclbeuben 31t unterfdjreiben.
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II. <5teuerirfteitinQM.

©in fteueryflid)tigcr drroecb liegt InSbefonbere nid)t cor,

1) wenn ber einzelne (Srroerb ben betrag oon 500 sJ)larf nidjt überjteigt,

2) roeun bev Srroerb anfällt

u. ehelichen $inbern unb folchen ftinbern, lucldjcn bic

rechtliche Stellung ehelicher Äinber jufommt ~ jcbod)

mit $lu$fd)luf) bei* an $inbe§ftatt angenommenen s#er*

fönen —, foiuie eingefinbfa^afteten ßinbern,

b. unehelichen fönbern au§ bem Vermögen bev SRutter

ober ber mütterlichen Voreltern,

c. 9lbfömmlingen ber ju a, b bezeichneten ßinber,

(1. Ehegatten,

e. ©Item, ©rojjcltern unb entfernteren 93oreltcrn,

51t a bi§ (l

ohne 9tfUt|icf)i

auf ben

Seit be§

(SrtoerbeS;

f. unehelichen, oon bem Söater anerfannten ßinbern unb

beren Slbtömmlingen,

g. an $inbe§jiatt angenommenen $evfonen unb beren 21b»

rommlingen, foroeit ftd) auf biefe bie SBirfungen ber

Sinnahme an ßinbcSftatt erftreefen,

ju e bt§ g,

fofern ber

Söert be§

@rroerbe§

ben 93etrag

oon 10000
SJlarf nid)t

überfteigt;

h. doU* unb halbbürtigen @e*

fcfjroiftern foroie Slbfömmlingen

erften ©rabe§ oon ©efchroiftern,

i. <3d)n)ieger» unb Stiefeltern,

k. Sd)ioieger= unb Stieffinbcrn,

1. leiblichen (Sltern, ©rojjeltern unb

entfernteren Voreltern,

ju h bi§ k,

fofern ber (Srroerb in $leibung§»

ftücten, Letten, 2öäfcb,e, §au§* unb

Küchengerät befielt, biefe ©egenftänbe

nicht zum ©eroerbebetrieb ober pm
93erfaufe beftimmt waren unb ber

2Bert be§ (SrroerbeS biefer 2lrt ben

betrag oon 5000 9)tarf nicht über«

fteigt

;

foroeit ber (Srroerb in Sachen befteht

bie fte ihren 9lb(ömmlingen burch

Sdjenfung ober Öbergabeoertrag ju-

gcroanbt hatten;
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fofern bcr 2Bert beS (SrroerbeS ben

betrag oon 3000 3Harf nic^t über=

m. ^ßerfonen, bie in einem 2)ienft'

ober 5Irbeit3oevhältniffe jum
(Srblajfer geftanben höben,

n. inlänbifd)en ßirdjen,

o. inlänbifd)en Stiftungen, ©efellf(haften, Vereinen ober

SInftalten, bie au§fd)liefjltch fird|liche, milbtätige ober ge*

meinnfi&ige Qmdt ©erfolgen, fofern ihnen bie Siebte

juriftifdjer ißerfonen juftehen, femer roenn ber (Srroerb in

3utoenbungen befteht, bie ben gleichen 3tDec^en innerhalb

be§ $)eutfd)en 9ieicf)§ ober ber beutfchen ©djutjgebiete ge*

loibmet fmb, fofern bie Verroenbung ju bem beftimmten

3roecte gefiebert unb bie 3uroenl)un8 nid)t ÖUf «njelne

Familien ober beftimmte ^erfonen befchränft ift,

p. Waffen ober Slnftalten, roeldje bie Unterftüfcung ber gu

bem (Srblaffer in einem 3)ienft* ober SlrbeitSoerhältniffe

fte^enben Sßerfonen foroie ihrer Familienangehörigen be*

jroetfen,

q. Waffen ober $Inftalten, roeldje bie Unterfxfifcung oon ^er=

fönen unb beren JJamitienangetyörigen bejroecfen, bie 511

einem roirtfchaftlichen Unternehmen, bei bem ber (Srblaffer

beteiligt mar, in einem $ienft* ober 2lrbeit§oerf)äItniffe

ftehen.

Dlicr)t fteuerpflidjtig ift ferner ein in lanb» ober forftroirtfc^aftlic^en ©runb-

ftücfen befte^enber (Srroerb, ber (Sltern, ooU« ober halbbürtigen ©efdjunftern ober

Abkömmlingen erften ©rabeä oon ©efdjnrijtern anfällt, wenn biefe ©runbftücfe

im Saufe ber bem Anfalle oorhergehenben fünf Igahre bereits ©egenftanb eines

nad) bem gegenwärtigen ©efefce fteuerpflichtigen (IrroerbeS roaren. Sinb inner*

halb biefeS 3cittaum§ oie ©twnbftücte gegen Entgelt an ^erfonen oeräufjert

roorben, welche nicht bem Sßeräufjerer gegenüber in einem bie Befreiung oon ber

(SrbfchaftSfteuer begrünbeten SJerfjältniffe ftehen, fo tritt Befreiung oon ber (Srb*

fdjaftSfteuer nic^t ein.

ju n bi§ q,

fofern bcr

Sert be$

SrroerbeS

nicht me^r

al§ 5000
Warf
beträgt.

III. C*rbid)nftö|tcncrfrflänmg.

Warf) § 37 3lbf. 1 be§ ©efefceS ^at jeber jur Slnmelbung eine« fteuer*

Pflichtigen @rtoerbe§ oon StobeS wegen Verpflichtete auf Verlangen be§ (SrbfchaftS*
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fteueramtS unb innerhalb einer oon biefem ju befrimmenben grift bem Amte
eine ©rbfd)aft§fteuererflärung einzureiben. Jür bie Abgabe ber ©teuererttärung

ifl ein dufter oorgefdjrieben, ba§ in jebem einzelnen fralle ben ©teuerpflidjtigen

oon bem (SrbfdjaftSfteueramte jugefanbt wirb. 2)er (Sinreidjung ber Steuer«

erflärung ftetjt bie Abgabe biefer ©rflärung $u <ßrotofoll be§ @rbfrf»aft§ftcucvaint§

gleid). 2)ie ©tcuererflärung mujj, wenn fteucrpflidjtigc ©rben oorfyanben fmb,

ein ooHftänbigeS ^öer.^cic^nis ber ju ber fteuerpflidjtigen Pfaffe gerjörenben ©egen*

[täube unter Angabe it)re§ 3Berte§ unb ber in 311 bringenben Serbinbltdj«

feiten ober Saften foroie eine Darlegung ber für bie ©teuerpflid)t in Söetrac^t

fommenben Serrjältniffe enthalten, kommen bei einem (Srroerbe oon £obe3

wegen neben Treuerfreien (grben nur fteuerpflic&tige Sermädjtniffe, ©djenfungen

oon SobeSroegen u. bgl. in 93etrad)t, fo fann bie ©teuererflärung auf bie ben

fteuerpftid)tigen ©rroerb betreffenben ©egenftänbe unb SBerrjältniffe befdjränft

werben.

2)ie ©teuererflärung ift mit 3e^anßaDe unD Unterfdjrift ju oerfefjen unb

unter ber Serfid)erung ju erftatten, bafj bie Angaben nad) beftem Siffen unb

©eroiffen gemalt fmb.

A. 9t ad) lafjoeraeidjniS.

Sei ber Aufhellung be§ 9tad)lafeoeraeidmiffe§ ift folgenbeS $u bead)ten:

1) 2)te einzelnen 9tad)lajjgegenftänbe ftnb unter Angabe ir)re§ 2Berte§ ge«

mäfj bem Sorbrucfe be§ 95tufter§ in ben entfpredjenben Abteilungen be§

ißerjeidmiffeS aufzuführen, ©oroeit ber tjierju oorgefetjene SHaum nid)t

au§reid)t, ift ein befonbere§ nad) benfelben Abteilungen georbnete§ Ser*

jeidmtä beizufügen.

2) Sei ©runbftücfen, bie bauemb lanb« ober forftroirtfdjaftlidjen .ßweden 5U

bienen beftimmt finb, einfd)ltefjlid) ber baju gerjörenben, benfelben 3roecfen

bienenben ©ebäube unb be§ 3u0c^ör^ W GhtragSroert jugrunbe ju

legen. A13 (SrtragSroert gilt ba8 fünfunb$roanjigfad)e be§ Reinertrags,

ben bie ©runbftücfe nad) itjrer bisherigen roirtfd)aftli$en Seftimmung bei

orbnungmäjjiger SetoirtfHaftung nad)f)altig gemähten fönnen.

3) a. Sei allen übrigen ©runbftücfen ift ber gemeine Seit, ben fte jur $t\t

be§ Anfalls Ratten, anzugeben, ferner fmb ber letzte ©rtoerbSpreiS

unb baS 3ar)r beS (SrroerbeS foroie Umfang unb ©röfje ber ©runb<
[t üefe, bie {JreueroerftdjerungSfumme, ber jät)ilid)e $ad)t* unb 9Jtiet=

ertrag unb ber etwaige amtlid)c ©runbfteuevreincrtrag unb ©ebäube«

fteuernufcungSroert mit$uteilen.
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b. 3ft eine ©chäfcung auS neuerer ßeit uorhanben, fo ift fte oorjulegen,

anbernfallS empfiehlt eS ftd), eine Sefcheininung ber DrtSbefjörbe ober

pon*©adroerftänbigen über beu roirtlichen Wert beizufügen.

c. ©inb ©runbftücfe oon ben ©rben nad) bem Stöbe beS (SrblafferS be*

reitS oerfauft roorben, fo ift ber erhielte ^ßreiS unter Vorlegung beS

etroa abgefcbloffeuen ÄaufoertragS nadjzuroeifen. ©teljt ber Serfauf

in 2lu3fufy, fo ift bieS mitzuteilen.

4) 2)aS bare ©elb, bie SebenSoerftcherungS: unb ©terbefaffengelber fmb ohne

91bjug ber nad) bem 2obe beS @rbtaffev§ barauS etroa geleifteten

3afjlungen anzugeben. 3IuSlänbifcheS ©elb unb au§länbifcr)e Sftoten fmb

gum Äurfe turjer 3Bccr>fcl umzurechnen.

5) Wertpapiere finb unter Angabe beS SNennroertS 511m tfurSroerte, ben fie

am iobeStage beS (SrblafferS hatten, mit ben ßinfen bis bafnn unb ber

etroaigen 2)ioibenbe jur Berechnung 51t bringen, ^ft jur Q?'\t beS Sin«

falls an ber Sörfe fein ®urS feftgeftellt, fo ift ber Wert nad) bem legten

feftgeftetlten ®urfe ju berechnen. 3)ie Wertpapiere ftnb fo genau zu be»

Zeichnen, bafe bie Berechnung nad) ben Kursblättern geprüft werben fann.

Sei Wertpapieren, für bie fein ftttti notiert ift, ift tunlichft bie 93e<

fd)einigung eines SanfterS über ben Wert beizubringen.

6) Sei ftorberungen bebarf eS ber Zugabe, ju roeldjem ©afce fte nerjinW
unb bis ju roelcrjem Sage bie 3infen bei Sebjeiten beS ©rblafferS gezagt

fmb.
s#ad)t ober 9Jliete fommt, falls fte nicht im oorauS gejohlt wirb,

bi§ zum ^obeStag in Slnfafc. Sezog ber (Srblaffer einen s
<Hu§z«9 °&cr

SNieSbraud), fo fmb etroaige SRücfftänbe als $um 9iad)lafje gehörig nad)»

Zuroeifen.

Unftd)ere ftorberungen ftnb in baS ä3erzeidmis zum nollen Setrag

aufzunehmen, Z"a>id) ift ihr mutmafjlidjer Wert in Sorfcrjlag zu bringen.

7) ^m ^ntereffe ber Steuerpflichtigen ift e§ geftattet, ben übrigen beir-eg*

liefen 9cad)lafj mit feinem Werte abteilungSroeife fummarifdj anzugeben,

roenn bem 2lmte bie S^idjtigfeit biefer Angaben burd) Vorlegung ber

^eueroerftcherungspolizen, ßaufoertröge, SerfteigerungSoerhanblungen ober

fonftroie glaubroürbig nachgeroiefen roirb.

©oroeit auf biefen 9tad)lajj bie Steuerbefreiungen unter II h bis 1

ber Einleitung Äuroenbung ftnben, ift eine Aufzeichnung ber bort auf=

geführten ©egenftänbe überhaupt nicht erforbevlid), eS genügt oiclmehr

bie fummarifchc Wertangabe.

Digitized by Google



— 41 —

8) a. 93on bcr fteueroflichtigen Sttaffe fommen nad) § 29 be§ ©efefceS be=

Imfs Berechnung ber oon einem (Srben ju entrichtenben (SrbfdjaftSfteuer

bie ^achlapoerbinblichfeiten in Slbflug, inSbefonbere aud) bie Soften

ber 93eerbtgung be§ (SrblafferS einfchliefjtich ber Soften ber lanbeS*

üblichen, fachlichen unb bürgerlichen £eid)enfeierlichfeiten unb ber Soften

eines angemeffenen ©rabbenfmalS, bie gertcr)tUc^eit unb aujsergerictjt^

liefen Soften ber Regelung beS ^cact)laffe§ unb ber für bie SHaffe ge*

führten 9ted)tSftreite. 3)ie abjugSfäljigen Beträge ftnb unter Singabc

beS ©djulbgrunbeS unb ber ©laubiger einzeln aufzuführen.

b. 33ei öerjinSlidjen ©d)ulben ift ber 3m§fu6 unD Der 3e**Pun^ on8Us

geben, bis ju roeld)em bie 3infen bei Sebjeiten beS (SrbtafferS gejault

fmb. Sei $fanbbrieffd)ulben ift ber Anteil am Tilgung?beftanb anju*

geben. SBei ben burd) ßinfenjufchläge ju tilgenben 3)arlehnShnoothefen

ift anzugeben, in roeldjer ^>ör)e bie Sduilb beim Ableben beS (SrblafferS

bereits getilgt mar.

c $)ie Soften ber legten Sranfljeit fommen als 9cad)lafjfd)ulb nur bann

in Abflug, roenn fie nach bem Sobe be§ (SrblafferS aus bem 9lact)(affc

<ui berichtigen, ober falls ein dritter ftc ausgelegt hat, biejem ju er*

fefcen fmb. fallen biefe Soften gefefclid) ober oertragSmäjng einem

dritten jur Saft, 5. 93. bem ©hemanne, DCr @hcTrau' öcn ©Kern, bem

3)ienftb,erru, bem SluSjugSoerpflichteten ufro., fo bilben fte feine 9cach=

Uttfeld*.

(1. ftalls 2Bof)nung§miete über ben SobeStag funauS jum 2Infafce fommt,

ift anzugeben, ob bie 2Bolmung roährenb ber bezahlten SDlictjeit leer

fte^t, ober ob unb ju meinem Söertbetrage bie (Srben einen 9cufcen

barauS sieben.

B. Darlegung ber für bie Steuerpflicht in Betracht fommenbeu

SSerhältniffe.

1) 2)ie im 5l(>[dmitte B ber (SrbfchaftSjteuererflärung geftellteu fragen fmb
genau gtt beantworten. Qnfomeit eS aus eigenem SBiffen nicht gcfd)chen

fann, hat ber jnv ©tcuererflärung Slufgeforbertc bei ben (Srben, 33ermärf)tniS

nehmern ober in fonft geeigneter SÖeife ©rfunbigungen hierüber cinju*

fliehen.

6
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2) S)te einzelnen ©rben unb Vermächtnisnehmer finb nach tarnen, ©tanb,

SBotmort unb intern VermanbtjThaftSoerhältniffe jum <5rblaffcv ju be»

jeidmen. 'Tie SJerroanbtfchaftSbejetchnung mufj bie 2lbftammung ober

2terfd)n)ägerung beutlich crfenncn (äffen. 3)ie üblichen 2luSbrücfe JDnfel",

„STante", „9teffe", „9cid)te", „©oufine", „©djroager" unb Dergleichen ftnb

ungenügenb; eS mufj oielmetjr lauten „93aterbruber" ^cutterfchtoefter",

„bruberforjtt", „©chroeftertochter", „SWutterbrubertochter", „l&tymatm ber

©djtoefter" unb Dergleichen. — 3)te ^eidmungen „©efa)tüifterftnber"

unb „®tiefgefd)roiftet" Rnb ebenfalls $u oermeiben, ba fte oerfergebene

Deutung julaffen. ©§ ift oielmehr crfic^tlidt) ju machen, ob fttnber oon

©efchmtftern beS ©rblajferS ober ßinber oon ©efchnnftern ber Altern be§

©rblafferS gemeint finb, ob es ftd) um halbbürtige ©efchnrifter, alfo

ßittber oon bemfelben Sßater ober oon berfelben Butter, aber aus oer«

fctjiebenen ©b,en fyanbelt, ober um ßinber, bie oon jroei Seeleuten aus

ihren früheren ©hen jufammengebracht ftnb.

3) ©galten ^Jerfonen einen ßinSgenujj, Stiefjbraud), SluSjug ober ein fonftigeS

^Nutzungsrecht ober hängt oon itjrcr SebenSjeit bie 3)auer eines folgen

ab, fo ift anjugeben, mann fie geboren ftnb, ba nach 9Jcafjgabe ihres

3llter3 unb beS nac^juroeifenben ^ahreStoertS ber 91ufcung ber ©efamt=

loevt bemeffen toirb.

4) 3m pralle beS ©intrittS einer ©rfafcerbfolge ftnb bie ©rfa&erben namhaft

ju machen, unb eS ift jugleich anzugeben, mann ber junö^ft jur ©rbfd)aft

berufene geftovben ift, namentlich ob oor ober nad) bem ©rblaffer. 3)aS

gleite gilt oon aSermächtniffen.

6) ©elangt in gefeilterer (Erbfolge neben SBerroanbten ber jroeiten Orbnung
(Altern unb beren 9lbrommlinge) ober neben ©rofjettern beS ©rblafferS

beffen begatte jur CSrbfd}afr, fo gebühren ilmt als oorauS bie jum cl)c

tierjeu ^auS^alte ge^örenben ©egenftänbe, foroeit fte nicht 3uüc^ör eines

©runbftüctS ftnb, unb bie §ochaeitSgefd)enfe. SBerben foldje ©egenftänbe

im oorauS beanfprud)t, fo ftnb fte befonberS su bezeichnen.

0) SBirb oon ben jum £>auSftanbe beS ©rblafferS gehörigen $amtlien=

angehörigett ber 2lnfpvucfj auf ^rortgeroähnwg DC§ Unterhalts in ben erften

breifna, Sagen nad) bem ©intritte beS ©rbfallS bem ©rben gegenüber

geltenb gemalt, fo ift bieS unter Angabe beS 2BerteS ber Seijtung, ber

berechtigten unb ihres 93erhältntffcS jum ©rblaffer erftdjtlid) ju machen.
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IV. fmfrung für bie GrbjWtaflcuer.

Segen ber in ben §§ 31 unb 32 be§ ©efefce§ auSgefprodpuen Haftung
ber (hben, ihrer gefe&licfjen Vertreter unb 93eooUmächtigten, foroie ber 2eftament§*

oollftrecfer, 9tachlafjpfleger unb SSerroa^rer oon SermögenSftücfen be§ (&rblaffer§

für bie gefamten au§ ber 9lachla|maffe ju entrid)tenben ©teuerbettäge empfiehlt

e§ ftd) im ^ntereffe bex beteiligten, bie Slnmelbung eine« fteuerpflichtigen ©r^

roerbe§ unb bie (Sinreidjung ber ©teuererflärung tunlicfjft batb unb jebenfaü*

cor ber Serteilung beS 9cad)lajfe§ unb ber silu§jaf)lung ber SSermädjtniffe 31t

beroirten.

Bwcitcr mfämtt

3rf)cnfunqen unter fiebenben.

1) Sd)en!ungen unter Sebenbcn unterliegen ber gleiten ©teuer wie ber (Sr-

roerb oon $obe§ roegen. 3)ie ©teuerpflichtigfeit einer ©djenfuug ift, aud)

wenn eine gerichtliche ober notarielle 93eurhmbung nid)t ftattge|nnben l)at,

bann oorhanben, roenn bie Seiftung tatfäc^lic^ bewirft roorben ift.

2) 3)ie fteuerpflichtige ©chenfung ift oon bem 33efdjenften binneu einer ftrift

non 3 Sftonaten bem ^uftänbigen (£rbfd)aft§fteueramte fchriftlid) ober ju

^ßrotofoa anjumelben. 3ft bie ©chenfung gerichtlich ober notariell bc

urfunbet, fo bebarf e$ einer Slnmelbung nietjt.

3) 2)ie 5lnmelbung einer fteuerpflichtigen ©chenfung foll enthalten:

$or= unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb 2Bof)noit (aud)

©trafje unb §au§nummer) be§ ©chenter* unb bc§ befdjenften,

bie ßcitangabe ber ©dtjenfung,

bie ©taatSangehörigfeit be§ ©djenferä,

ben ©egenftanb unb ben SBerl ber ©chenfung,

bie Slngabe, ob ber 93efd)enfte in einem s43erroanbtfd)aft§ücrhäUni(|e

jum ©cfjenter fteht, unb in meldjem,

bie Angabe, ob bie ©dt)enfung beurfunbet ift ober nid)t,

bie Eingabe, ob etrca ein in einem anbeten 93unbe8ftaatc belegener

©runbbeftfc ben ©egenftanb ber ©chenfung bilbet, unter genauer

Bezeichnung be§ 99unbe§ftaat§ unb be§ ©runbbeft&eS.

6*
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Tic Slnmelbung ift mit ber Singabc be§ $agc§, bc§ Sohnorts, (auch

Strohe unb §au3nummet) zu oerfef)en unb oom fbtmetbenben z" unterfd)rciben.

4) (Sine Befreiung oon ber ©teuer tritt ein

:

a. in ben fetmtlichen fällen, in benen, toenn nicf)t Scfjenfung fonbern @r>

roerb oon SEobeS toegen oorläge, eine @rbfrf)aft§fteuer nicht zu entrichten

fein würbe (f. oben (Srfter Stbfdjnitt unter 9er. II);

b. bei Scrjcnfungen an Söebürftige jutn ßrocefe it)re3 Unterhalts ober

i^rer 3lu§bilbung, ober bei bem fcrjenfungStoeifen ©rlajfe oon 3'Ot'beruugen,

bie burd) ©eioärjvtmg oon Mitteln für fold)e 3 ,ücct
"

c begrünbet fmb;

a bei Schentnngen, burd) bie einer ftttlidjen Pflicht ober einer auf ben

SInftanb ju nehmenben SRücfftcht entfprochen nrirb (5. 93. Unterftüfcung

bebürftiger Verroanbter, ©aben bei UnglücfSfällen unb begleichen, ferner

3ßeihnacht§^ 9tamen§tag<, ©eburt§tag§*, SBraut«, §od)zeit§« unb bie

üblichen ©elegenheitSgefdjenfe)

;

(L bei Sd)enhmgen beioeglicher Sachen im SBerte oon nicht mehr al§

3000 SJcarf an bie oorftehenb im (Srften Slbfchnitt unter 9tr. II e

bis k bezeichneten ^Jerfonen foroie an Slbfömmlinge jroeiten ©rabe§

oon ©efchmiftern, ©efcrjtoifter ber (Sltern unb SBerfd)ioägerte im jroetten

©rabe ber (Seitenlinie, fofern bie Sachen bem persönlichen ©ebrauct)e

(nid)t jum Verbrauche) be§ S3cfd)enftcn ober feiner Familienangehörigen

3U bienen beftimmt fmb. hierher gehören 5. 93. Sücher, Sc^mucffachen,

9Röbel, §unbe, ^Jferbe ufto., nicht aber ©elb.

5) $ic ©teuererflärung — Slbfchnitt III ber Anleitung — ift auf befoubere

Slufforberung bem ©rbfdwftsfteueramt einzureichen.

Strafbiftimmiinflcn,

9Jad) § 42 2lbf. 4 be§ ©efefceS ift ba§ ©rbfchaftsfteueramt berechtigt, bie

Säumigen jur ©rlebigung feiner Slnorbnungen burch ^eftfe^ung oon Orbnung§ ;

ftrafen anzuhalten unb Ermittelungen auf bereu Soften anzufallen.

9lach § 49 be§ ©efefceS unterliegt berjenige, roelcher bie gefetliche $er*

oflichtung jur einreichung ber erbfd)aft§fteueranmelbung ober ber @rbfd)aft§;

(teuererflärung innerhalb ber oorgefd)riebenen ö-rift nicht erfüllt, einer ©elbftrafe

im zroci^ bi§ oierfadjen Setrage ber (§rbfchaft§fteuer oon bem betreffenben ©noerb

ober, menn ber ^Betrag ber Steuer nicht ermittelt werben fann, einer ©elbfrrafe
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bis $u 20000 Watt, Statt biefcr ©elbftrafe tritt nur eine Drbuungsftrafe bis

511 160 9)Jart ein, roenn nad) ben obtoaltenben Umftänbcn anjunclnncn ift, bafj

bic rechtzeitige Erfüllung ber Verpflichtung nid)t in ber Mbficht, bic (£rbfc^aft§-

fteuer ju hiitterfliehen, unterlaffen raorben ift.

2>ie Vorgriffen be§ § 49 finben Stmuenbung auf benjenigen, welcher rcijfent*

lieh 8U einem fteuerpflidrtigen (Srioerbe geljörenbe ©egenftäube, 311 bereu Eingabe

er oerpflichtet ift, oerfchtoeigt ober über bie $atfacben, loelche bic Steuerpflichtig-

feit, bie §öf)e be§ ©teuerfatjeS ober be§ Steuer betrag? befttmmen, roiffentlid)

unrichtige Angaben inadjt. (Sine ^eftrafung ftnbet jebod) nidjt ftart, wenn ber

Verpflichtete oor erfolgter Strafanzeige ober beoor eine Unterfudjung gegen ihn

eingeleitet ift, auS freien Stücfen feine Angaben berichtigt.
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*ft«ijri<$ni be« (frbfdjafttjienetamtf: dufter 5,

(Hu«ftt^rung«befrimmuHflen § 18.)

(Erbfc^aftsftcuererHärung
jitm 3lüe^e &cr SSerfteueruug öc3 ftadjlajl'eS b am

ta 19 in geftorbencn

(©tanb unb dornen)

A.

ber btr ftcttctpfltdjiiflcit SWoffe fle^örenbc« ©cgenftonbe. (9kd)laftocräeid)ni«.)

Soweit ber Dtaum in ben einzelnen Abteilungen für bie aufjufübrenben

(Segenftäube utd^t ausreicht, ftnb bic Sliiflaben tn einem befonberen, ber

dnrbfdiaftaftcuererflärung betgufügenben SBcrjttdjittfff J« madjen. 3» bem
mitWtebenbeii SermSgenSDergeidmiffe bebarf el bann nur ber Angabe ber

tf-iibfummen ber finjelnen Abteilungen beS befonberen Jtodjlafjbcratidwiffe*.

s>

JQ

l

T

© c g e n ft a n b

(3)et (SruBbftücTen ift aud) ber 8unbe«ftaat anjugeben, tn

welkem fie liegen.)

2Bert

Warf |$f.

SBemerfungen,

insbefonbere, ob fid)

bie Wcnenftänbe im
?lu»Inttb ober einem
beutfd)en®d>u$gebtete

befitiben

2 3 4

$ffctcilmtß 1. ©runbftücfe unb biefen gleidrfte^enbe

^Berechtigungen.

a) ©runbftücfc, bie bauernb lanb« ober forft=

rDtrtfdjaftlidjen 3roecfen $u bienen beftimmt fmb,

einfdjlie&lid) ber baju gefyörenben, benfelben

3n>ecfen bieneuben ©ebäube unb be§ 3uMör§-

#fer tft anjugeben: in ©palte 2a ber 2»
iHeinrrtrag, ben bic ftrunbmicre "act) ihrer

bisherigen tuirtfe^af tlfcficn Seftlmmung bet

orbtinnflSmäfotflcr SJetotrtfdiaftung nad)-

baltig getoäorrn föniieu, unb in Spalte 3

ber QrrtragJtoert, ba« ift ba8 ftünfunb«

j»aiijigfad)e be« ^Reinertrags.

3fite . . .

{Reinertrag

Marl i$f.
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© e 9 e n ft a n b

(Jöct Wninbfiiicffn ift nucf) ber sfunbcifinat fliijHßebeii, in

lucidum fie ließen.)

Scrt

_a»arf_:^f.

3

93cmerfungen,

tn«befonberc, ob fiA

bic ÜJegcnftänbc Im

ftiiftlanb ober eiuem

beiitfd)en2d|ut}flebletc

befinbeit

1)) ©onftifle ©runbftücfe.

Übertrag

i>tcr Ift \n Spalte 8 ber flemeine äöert jur 3ett bc*

Snfall« be« iWluerbc* ansußeben.

jufammen . . .

3(brctfttttß 2. ©elb mit ©nfdjlufj bc§ Rapier*

8clbe§, $anfnoten.

jHfmmncii . .

3IOtct(tuiß Ü. Wertpapiere.

Aufammen

3(brci(itttf| 4. Jorberitiißen mit (Sinfdjluf* bcr

§i)potf)cfcn, @ritnbfd)ulb* imb 9icntcufd)ulb<

füvbenmflcn.

Nifnmmcn . . .
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6

5

I

(Segen ftnnb
Scr t

9emertungen,

tngbefonbere, ob fi*

bte ©egenftänbe im
2lu«lnnb ober einein

bcutfd)enSd)ueflebicte

beftnben

H s 4

3fbtet(uiift 5. ©egenftänbe au§ ©belmetall,

Juwelen unb fonftige $oft baifeiten.

jufammen . . .

$ffrtet(tttiß 0. ßunftgeflenftanbe.

jufammen . . .

Ülbtcüllttg 7. SMeibunaSfHicfe unb 2cilm>fifd)C.

jufammen . . .

3tbtetttfttg 8. Letten unb 3Bäfd)e.

jufammen . . .

3(&tcifttttf}9. §au§=u.®üri)enacvät. (Möbel ufn>.)

$ufammen . . .

i

7
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,5
©egenftanb äBert

Öemerfungen,

InBbefonberc, ob ftdj

bie ÖJcflcnftänbe tm
SluSlanb ober einem

beutfd}en©d)u!}flebifte

befinben

'S"
ew

1 2 3 4

$U>tettitttft 10. 93üd)er, Sanbfartcn, ©Triften.

jufcuninen . . .

^IbtrUtttig 11. Snftrumentc, Soffen.

•

311)ammen . . .

3((>tetfimß IS. ^onbroerfjeug, SRofdnnen unb

fonftigeju a,eroerbltd)em Setriebe be|iimmte©eräte.

jufammen . . .

ffttetfimg 13. ftafoeuge unb @ef*«w.

* i Ca *»tu /*m3u)ammen . . .

jnfatnmen . . .
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\

©egenftanb SBer

JRatf

t

w.

Bewertungen,

tnabefonberc, ob jid)

bte ©egeuftänbe im
Uhulanb ober einem
beutfdienSdimjflfblete

beftobet»

1 g 4

1.

btetlutt^ 15. 93onätc sunt Sterbraud) in bei

§au§n)irtfd)Qft.

jufawmen . . .

3(bteüitiiß 16. Sarenoorräte, geroerblidje 23or*

täte, laub» unb forftroirtfd)aftlid)e SBorräte, foroeit

fie nidjt 3u^c^ör bcr ©runbftücfe fmb.

jufammen . . .

3fbtctlitttQ 17. Sonftige ©adjen unb SRcc^tc.

jufammen . . .

$lbtettitng 18. 93erbinblid)feiten.

@ingehagene §iu)oil)efen, ©runbfcfyutbeu, Kenten«

fcfyulben unb fonftige Saften, foroett fte §ur

3eit be§ 2lnfaü3 nod) &u SRedjt befteljen,

a) auf ben in Abteilung 1 unter a auf»

geführten lanb* ober forfttmrtfdjaftlidjen

©runbftürfen.

b) auf ben in Abteilung 1 unter b auf«

gefüfjrteu fonftigen ©runbftüden.

Seite . . .
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% ® C l) C 11 ft Q H b
»er t

Sentertungeti,

inSbefonbere, ob fidi

bie (Befltnftänbc int

Vlu«Ianb ober einem

beutfcbenScbu&fleblete

bcfiubf ii

-

Warf

1 2 3 4

2.

Überrrafl . . .

93cerbtflung3foften.

s. ytofteu bei gcttci)UuiKi{ uuo oitf^ci cjci ict)titct)CH

Siegelung be§ 9lact)laffe8 unb bet für bie Sttaffe

geführten Wed)t§ftreite.

4. ©onftige 9tad)laj3üerbinblid)teitcn.

jufammen . . .

3itfammetiffrttttttfl.

Slbtcitunq 1 .

2 .

» 3 .

4 .

5 .

6 .

•

•

7 .

8 .

V) .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 . • •

jufammen . . .

$ieri>on fommt in 2lb$ug Abteilung 18 . . .

Dableibt ftetterpiUdjtigc 3Raffe • . .
1
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B.

Darlegung
ber für bie Stcitcrpfltdjt in 33crvad)r fommcitben 33erl)cUtniffc.

1) Sfcrufyt ber ©rroerb:

a. auf gefeilterer (Erbfolge? (ja ober nein):

b. auf einer SBerfügung oon £obe§ roegen?
CZeftament, flemetnfdjaf tlid) e« Zeftament, (*rb»

»ertrag, Sdjcntung oon lobe» wegen u. bergt.)

:

im

Tjom ten

, eröffnet am
Ii) buvd)

c. auf roelctjem anberroeiten 9ted)t§grunbe?

2) Erfolgt bie Regelung be§ 9kd)(affe§:

a. aujjergertcf)tlid) ? (ja ober nein, unb burd> wen):

b. geri(f)tlid)? (ja ober nein, !tfejeia)nung ber Jötljörbe unb »ftenieiajen):

c burd) einen 9totar? (io ober nttn, flaute unb 2Bo$nort):

3) 3öar ber (Srbtaffer:

a. ein $eutfd)er: , unb roeld)em SJunbeSftaate gehörte er an?

b. ein SReid)3angef)öriger (im beutfdjtn eajnfcgebtett) unb ot>ne (Staatsangehörige

feit?

c. ein 2lu§Iänber: unb roeld)em Staate angef)örig?
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4) £>üite ber (£r blaffer feinen ättofynfife ober in £t=

mangelung eines foldjen feinen geroöf)nlid)cn Aufenthalt

u. in $eutfchlanb? Ort: $unbe§ftaat:

b. im beutföen Sc^u^geOicte?

c. im 2lu5lanbe?

5)
s3eftnbet ftd) ber s

Jiarf)(afs — gang ober teilroeife — in 3)eutfd)lanb?

im 2tu3lonoe? , in einem beutfehen ©eb,u&gebiete?

ü) ®el)ören jum 9]acf)laf|e ©runbftficte in 2>eutfd)lanb? nnb in roeldjem

93unbe3ftaate liegen fte?

3lu welcher ©teile finb biefe©inmbftütfe in bem 9hd)laj}oeräeid)ni§ aufflefü^rt?

Qn Abteilung 1 , laufenbe Kummer

7) Angabe ber etwa ftreitigen (hroerbSanfälle

:

8) ©inb bie im 9tac^(o^oer5eic^ni§ in Abteilung 1 unter a aufgeführten

lanb* ober forftroirtfd)aftlicheu ©runbftücfe und) bem 1. 1906 nnb

innerhalb bev bem Anfalle oorhergehenben fünf ober jeljn ^ab,re (Segen*

ftanb eiuc§ fteuerpflid)tigen (£ru>erbe§ gewefen? (mt §u beantworten, »cn« ber

flfflctu»ärtige Unfall biefer f^trunbftiicfe an letblicfjc Altern, »oll» unb balbbiirtiße Wefcfjiuiftfr,

foioic an SlbfornmUnne erftm (Grabes uon OJcfdjipiftrrn erfolflt) — ja Ober nein —

:

, innerhalb fünf ober $efm führen —

:

S^eidmuug dc§ Damaligen (Sr blafferS nad) Tiamon, Staub/ 2Öofui-

ort, Sterbetag unb §a\)x, foroic Aften^eichen bc§ @rbfd)aft§fteucramt§,

weldjeS feinergeit bie (SrbfdwftSfteuer feftgeftellt tjat:

Sinb btefc ©ruubftücfe etwa in bem bezeichneten 3citvöuinc ÖcÖcn

(Entgelt oeräufcert roorben? (ia ober ndn):

Sann unb au roen f)at bie Veräußerung ftattgefunben, ftefjt ber

(§rwerber ettoa bem Veräußern* gegenüber in einem bie Befreiung oon

ber ©rbfchaftsfteuer begrünbeten Verhältnis unb in welchem?
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9) Singabc bei* beanfprudjtcn fonftiijen a,efet}lid)cn Steuernevojinftiaungen unter

3)arleauna, bei (%ünbe:

10) §at ber (Srblaffer nad) bem 1. $u[i 1906 innerhalb fünf 3a ^rcn rfn

unb bemfelben Cmoerber mehrere ^ennößcn§norteile juflerocnbet? (Hamm
unb 3taub be« (rrwcrber«, SmDanbtfebafteDcrljältnt* jum tfrblaffcr, CMcfleiiftanb unb 2Hcrt bcr

Suiombunfl. ^cit be* (frtoerbe*): „

$on bem 91acf)taffe fjaben ju erhalten:

Soweit btr diaum für blc aufsufü^renbcii tfriuerber nfdit

auSretaH fmb bte äuaaben auf einem befonberen, bcr ttrbjdfjaft««

fteuercrflärnnfl bei3ufiiflcnbcu blatte fortjiifcecn.

uV

Bw

1

1

ftamilicnuame,

Vorname, Staub

unb ffiofjuort

be§ @rroerbev§

ißerroanbt=

fdjaft^

uerfjältnte

beS

(SrroerbcrS

Sum

©rblaffer

93e<

jctdjnuna,

be3

(Srruerbesi

((*rbteil,

flcfctjltrtc*

SorauStctl,

Kkrm&ätalf,
*fHd)ttcil ic.)

33ei Grb=

teilen

(Sröße

in 'Örucrj

teilen

betrag

ber

einzelnen

Gr»

anfalle

JL |

6

©rläutevungen.
©et ^inoenbunaen unter einer ?liif<

läge : Wen ber auf deiragenenv i tfiung.

©ei 9Ju>ung6tere.rilflten : ftnßabc beS
tweburtttua* unb ^ubt*.

••i'et Ifnurib oon ©ermäßen ol)ne

9{ubung: Angabe, ob bte .luifelsunt)

ber ©erfteueruna bt» num IfrlbfdKn
be« 9!u|iunfl«re<fii« DcaHtnul ivtib

©et unaewlficn unb unlieberen Sea ten

:

in ©orfdilafl iiebriiri'icr inutmofiiiiler

Werl
*»'nf«ße IfrUiuleiiinflen

2 4 5 7

3d) oerftdjeve hiermit, bie oorfrerjenbeu Angaben nad) beftein 2Bijfcn unb

©enriffen gemacht ju fyaben.

, ben tcn l«)
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(au#füf)runfl*btftimuuin0fn § 23.)

über

ben flcfleiuuartigcu Ätapttaüüevt einer föentc ober ÜRufeung im SScrtc

dou 1 3Harf auf eine beftimmte Hn^ar)! uon Qafyreu bcfjufö Söercdjmutg

bor baoon 311 cntrtdjtenbcn (£rbfd)aft£fteuer.

(3u § 17 ©afc 1 unb 2 be$ ©efefceS.)

ber
itapttoltocrt

maxi

?lujaf)l

ber
ftafeltaltocrt

iiiar f.

ber
Slapitolwert

Warf.

1

2
3

4

5

6

7

1)

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
28
24
25

26
27

28

1

1

2

3

4

5

i)

7

7

s

9

9

10

10

11

12

12

13

13

14

14

15

15

15

16

16

16

17

0,o

96,a

88,6

77 >5

63,o

45,i

24,j

00,2

73,3

43,s

11,.

76,o

38,5

98,«

56,3

11/
65/2

16,6

65,y

13,4

59,0

02,9

45,i

85,7

24,7

62,2

98,3

33,o

29

30
31

32

33
34
35
36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48

49
50

51

52

53

54

55

56

17

17

18

18
18

19

19

19

19

20
20
20
20
20
21

21

21

21

21

22
22
22

22
22

22
22
22

23

66,3

98,4

29,o

58,9

87,4

14,8

41,1

66,5

90,e

14^3

36,8

58,5

79,3

99,-.

18,ö

37,,

54,9

72,o

88,3

04,3

19,5

34,2

48,2

61,*

74/
87,:<

99,-t

10,9

57

58
59

60
61

62

63
64

65

66
67
68
69
70
71

72
73

74

75

76

77

78
79

80
81

82

83
84

unb rncljr,

23
23

23
23
23
23

23

23
23

24
24
24

24
24
24

24
24

24

24

24

24
24

24

24

24
24
24

25

22,o

32,7

43,,,

52,*

62,4

71,5

80,;t

88,7

96,»

04,7

12,2

26,i

33,»

39, s

45,6

51/
57,;,

62,r

68,»

73,,

IM,»

*2,7

87,-j

91,5

95,7

99,7

00,o

8

Digitized by Google



jgttgei 7.

»*«, M ^*f»*«^: (Umr^m^m § 24.)

, ben tat 19 .

ltr. 6er €rb|d>oft$jteuer« £ffte A
für 6o$ Qol&jalt (9

(£rbfc^aftsfteuerbefd?ctb.

3n bcr @rbfd)aft§fteuerfad)e be am Jen 19 ju

gestorbenen toirb bie ©rbfd)aft§*

[teuer auf ben innen beregneten betrag non . 3ttart $ßf. hiermit

feftyefefct.

tiefer betrag ift an fpätej!en§ bi§

511m ten 19 ju jafylen, unb jroar entroeber unter Vorlegung

öiefe§ 93efd)eib§ ober burd) porto* unb abtragfreie (Sinfenbung mit ber s^oft unter

Angabe ber obigen Kummer.

3)ie SBer^ögerung ber 2lu8einanberfe&ung ber (Srben barf bie @ntrid)tung

ber ©teuer nid)t aufhalten, foroeit biefe aus bem 9tad)lafe entnommen werben fann.

©egen biefen ©teuer befdjeib i|* bie SBefdnoerbe binnen einer ftrift oon aroei

Monaten, beginnenb mit bem Sage ber äuftettung, suläfftg. 2>ie 93efdm>erbc

faun bei bem unterjeid)neten @rbfd)aft§fteueramt ober

eingelegt werben.

2>urd) bie (Anlegung ber 33efd)roerbe roirb bie 3flWunÖ DCt ©teuer nid)t

aufgehalten.

3ln

in
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«>

s

I

i^omilicn' unb Vorname
bc§ $efd)enften

$erf)ältni§

Sefcfyenften

juin ©cfjenfcr

93etrag bct fl

2d)et

im einjelnen

SWarf | <Pf.

cuerpflictjttflcn

tfung

im ganzen

Warf | $f.

1 2 8 4 5

•

1
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©teuerfafc

unrf)

§ 10 Slbf. 1

be3

©efeljcS

^rojent.

KlaQ § 10

Wb). 2 be$

®cfefce3

roirb

erhoben boJ

fadje be3

SteuerfatjeS

iu oyalte 6.

@§ ftnb

Hill l) I II IUI

ergeben

ißrojfitt.

©teuerbetrag

Warf.
| $f.

Seiner tunnenV V III VI 1 H II
II

V II»

ü 7 8 9 10

Die ftenerpflidjttfle Waffe Ift auf ben

Ertrag tum SM. $f.

feftfleftellt »orben.

Der ©teuerbffdKib tvetdit in folaeuben

fünften bou ber rtnflereidjten 2 teuer»

erllärunfl ab:

Digitized by Google



I

— 81 —

gRuftet 13.

(»u#fül>rttnß*beftlmmunflCB § 39.)

(£rbfd?aftefteuer^SoUbu^

b

für ba§ ^Rechnungsjahr 19

$iefe§ Such entölt «latter,

welche oon einer mit bem ©iegel be§

Unterzeichneten belegten ©dmur burd)*

Zogen ftnb.

,ben J« 19

(9tantc)

(SMeRftftellung)

Slttleitimö sunt Gebraute.

1) 3)ie ©rbfchaftSfteuer ift nach erfolgter fteftfteUung fofort burcf) Ausfüllung

ber ©palten 1 bt§ 7 unb 11 einzutragen; bie ©palten 13 bis 15 ftnb nad)

3af)lung ber ©teuer auszufüllen.

2) 3)ie §erabfetjung beS ©olleS lommt in ben ©palten 8 unb 9 jur 3)arftellung.

Qn bie ©palte 8 ftnb biejentgen Beträge einzutragen, welche lebiglid) infolge

anberroeiter ^eftftellung ber (5rbfd)aft§fteuer in Abgang fommen. Qn bie

©palte 9 fommen bie ^Beträge zum Slnfafce, roeldje niebergefchlagen roorben

ftnb.

3) 3roifd)en ben einzelnen laufenben Hummern ift ein entfprechenber SRaum für

ettoaige weitere Eintragungen in ben ©palten 8 unb 9 (bei mehrfacher ^erab*

fefcung be§ ©teuerfollS) unb 13 bi§ 15 (bei Teilzahlungen) z« laffc«.

n

©efüfjct oon

(9lam<)

(f>tenftßelbmg)
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Sag

ber

fön

tra=

l

Sag

be3

<Srb«

fäaftS

[teuer-

be

fdjeibä

3

2>cr

(SrbfdjaftS»

(teuer

#aupt« ober

9tod)trag3*

#alb=

iatjr
Mr.

")

&ffe* e,ra9berSUu"
ober beS |

für ben

(Srroerb

©dpnferS;

b) Sftame,

©tanb unb
©olntort

bc*

Pflichtigen

5~

oon

lobesS

wegen

anorf_

6

für

©djentungcn

unter

£ebenben

SDlarf

"7

3)aüon Abgang

infolge fl bur$

anberroeiter' UJieber*

fteftfetjung
||

fcblagung

SJiarf $f. Wart |!gf.

Seite . .
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»leibt

be

rid)tigteö

©oll

Maxi i^t

10

Die im

(ührb*

ftcner=

befdifibe

geftfUtc

frtft

läuft ab

am

«unabe ber ^ebtm
gütigen, unter »reld»cit

üom (*rbjd)aft*ftf ner*

amte Stunbutig ober

Ietl$cif)l"Hflen ge=

tuäbrt tuorbeu finb

AÖUtgfett nnb .^ßhc

ber Xeilbciträge.
s21ugabcberi0ud)uug$

nummeru, unter

welchen bie bcftellte

©idjerbrit gebud)t

werben ift

11 12

Die ®rbfc^aft§ftcucr

ift eingejagt unb ! ift rücfftänbig

gebucht geblieben

1

im Cfrinnnfime-

bud)

am un*

ter

Wt.

13
I
H

mit

mit

Wart $f.:| Warf |$f

ir> lfi

tiafttn in

bal ©odtiutt)

t><» folfftnbtn

i<i*rl

unltt 9h.

17

merfungen

18

11*
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dufter 14.

iftn§füfnrung*befttmiminaen § 39.)

£ t n n a m c b u

bc

in

über (Srbfcfyaftöfteuer

für ba3 ^Rechnungsjahr 19

3)iefe§ $u$ enthält Blätter, ©eführt oem

roeld)e oon einet mit bem ©iegel be§

Unterzeichneten belegten @dmur burd)=
(Wamt)

flogen fmb. (SHenftftelluiig)

,ben i«. 19

(Kante)

(DtenftfteUima.)

^orjthriftcn fit ben (gebrauch.

1) 2)ie ©njQblungen werben unter bis jum 3ahre3fd)luffe fortlaufenber Kummer
eingetragen.

2) 3>a3 Such, wirb monatlich, abgefd)loffeti, aber fortlaufenb bi§ jum Viertel«

jatjrSfchlufe aufgerechnet. 3)ie Summen ber oier Vierteljahre werben am
3ahre§|'chluffe tuieberrjolt unb aufgerechnet.
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s»

o
cn

Joq her
Plummer

be3

<5ottbucr>8.

91 a m c

a. beS (SrblafferS ober beS ©djenferS,

b. beS 3a&hmfl3pflid)tißen.

beS <£rbfd)aft§;

fteuerbeföeibs.

1 2 3 4 5

a.

b.

a.

b.

a.

b.

ufn>.
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fteuer*$aup

ÜHad)tragS

$albja$r

t* ob«r

Setrag Oer

eingezahlten <£rbfd)aft3fieuer

für ben Qrrtoerb
j|
für 6<tieiihingcn

Don tobe« wegen unter Sebenben

Warf |$f.| Wart | $f-

Eageäfumme

Wart |$f.

33emerfungen

G 7 8 9 10

©eite

i
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Stuftet 15.

(»n$fü!jrung«bejttmmunfleti § 40.)

Prüfungsper3eid?nts.

Kummer unb

£rbfd)afts

-
A
h

1

für bcn

(Srroerb twm

SobeS roegen.

^albjafjr ber

ifteuerlifte

B.

für

©djenfungen

unter fiebenben

91 a m e

beS (SrblafferS

ober be3 <5$enfer3.

S a g

bc3 ! ber

(Sin*
j

Wüd'-

gangeg 1 gäbe

ber <£rbfd>aft§.

fteueraften.

93enterfungen,

näbefonbere

:

a. wenn etneSBteber«

öorloflt §zt erfolgen

bat,

b. nennbie $TÜfuitg

murine oorläuftge

war.

1 2 3 4 5 6

•
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OfltytlltfflöBfeiger

fftr ©efefcgelnmg unb Staatsuewaltung.

Sfn 3A« 91euftrelifc, ben 4. Sluguft. lOOO.

II. Abteilung. (1) 93cfanntmacf)ung
(

betreffenb ba8 (Tubantfdje ©eneralfonfulat in Hamburg.

(2.) ©efanntmaebung, betrcffftib blc ©cfiattung öon ßmtearbcücn.

III. »bteiluug. fctenft. K. ^ad)rid)tcn.

II. Abteilung.

(1.) @§ roirb fjierburd) jur öffentlichen Kenntnis a,ebrad)t, baf? jum ©eneral«

fonful ber föepublif (Suba im 3)eutfd)en 9ieid)e $>erv Francisco Jebcrico ftalco

mit bem 3lmt§ftt}e in Hamburg ernannt roorben ift.

Weuftrelifc, ben 28. 3ult 1906.

®rofjf)cr50fllitf) ^fccflcnburgifdjc £anbc3=9feßicnmcv

0. $eiuifc.
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266 Nr. 36. 1906.

(2.) 2Wit 9)ücffid)t auf bie in Jolge ber mannen Söitterung eingetretene

befonber§ fduielle SHeife be§ ©etreibeö wirb 9lUerfjöd)fter 33eftimmung gemäfe

tjierburd) gemattet, bafi an bcn nädjften brei (Sonntagen — am 6., 12. unb

19. 3tuguft — ©rntearbeiten mit Qsiuroilligung bev Arbeitet oorgcnommen werben.

(£§ barf bomit jebod) erft eine ©tunbc nad) Sieenbigung bc* öffentlichen ©ottc§--

bienfte§ begonnen werben.

Stteuftvelifc, ben 3. Sluguf* 1906.

©rojjljcr^ocilid) SWecflcnbuvflifdjc Saubc*=>Heflicnmci.

J. n. $etuifc.

II. SMbtcütuifl.

Seine $öniglid)e §of)eit ber ©roftyerjog fmben ben 3afl^iuw ^cvn / S^ft*
praftifanten uon 93ef)r unb oon Der Senfe fjtefclbft bcn $itcl als ^orftaffeffor

gmibigft beizulegen gerufjt.

Meuftrelifc, ben 1. 2luguft 1906.

$«taii*gfgfbfn van In ahcllxnogliiini Wf£)imm
t
il-*<»Ljiflr*l«t.

*tutttH%, flfbniift in b« £«fbucbbru<fcrri poii v fVbl <«. Ä eiuliHn«. u eeVI
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©tfoieller« »njeiger

für ©efefcgelmng mtb ©taatöuertoaltuttfl-

Mr. 37« lUcuftvelit3, ben 13. 5Xußuft. 10O6*

3»t«(t:
I. Abteilung. (Jg 19.) Serorbnung, betreffenb bie fceranjteljung bon Filialen, Hgenturen

ltfro. auswärtiger <3etr>erb8unternef)inungen jut ®emeinbe-©infommen«

[teuer am SetrtebSorte.

II. Abteilung. (1.) Skfanntmadjung, betreffenb bie Einrichtung be8 ©trafregifter« für bie

»ejirfe ber i?anbgerid)te I, II unb III in Berlin.

(2.) SBefanntmadjung, betreffenb bie für lleifrungcn an ba$ SDIiliWr §u öer«

gütenben $)urd)fd)nitt$preife ton Naturalien für ben Neonat 3uli 1906.

(3.) SBefannlmadjung, betreffenb ba§ 9toriücgifd)e öeneralfonfulat in Hamburg.

(4.) öefannttnadjung, betreffenb SJeftimmuug beS 3ti*P»nf*^» hl roeldjem ba8

®runbbuti) als angelegt anjufeben ift.

(5.) Befannrmadjung, betreffenb ben Sertrieb oon fiofen sunt S3eften be«

„anarienbaufeä* in (Soburg.

III. Abteilung. 2>ienfc ic. Nacfjriajten.

Digitized by Google



Nr. 37. 1906.

1. Wtethmg .

{M 19.) 2Uolf ftieirii
tum (Botted (Knaben (flroffffcrjog tion dRecHettfmrg,

fjürft 311 Scnbcu, Schwerin unb SiQjjcburg, auc^ ®raf 31t (Sdjtueiin,

ber £anbe Dioftocf unb ©tavgavb .f>crr jc. :c.

3Bir oerorbnen nad) hau§&crtragSmäfjiger kommunifation mit ©einer

königlichen §oheit bent ©rofeher^oge oon ^ectlenburg»Schwerin unb nad) oer*

faffungSmäjjigcr Beratung mit Unfereu getreuen ©täuben, waS folflt:

§ 1.

3« ben ©täbten unb Ortfrfjaften, in benen (Sjemeinbefteuern einfd)liefilich

beS 3lrmengelbeS unb ber ©teuern für fonftieje befonbere 3roecfe oom (Sinfommen

erhoben werben, ift baS (Sinfommen auS geweiblichen betrieben auswärtiger

Unternehmer in attafjgabe ber nad)ftehcnben SBeftimmungen jur ©teuer heran*

ju^hen.
9US ßJemeinbe*(5infommenfteuer im ©inne beS SlbfafceS 1 gilt auch t>\t $Je=

fteuerung nach OrtSfatjungen, meldje 3u f c^^ge jur SanbeSfteuer feftfefcen.

§ 2.

3)er ©teuer unterliegen alle pht)fifd)en unb juriftifd)en $erfonen,~t fowie bie

mit bem fechte beS SBermögenSermerbeS auSgeftatteten $erfonen»SBeieinc unb

©efeüfchaften, bie, ohne ihren 2Bobnfit> ober ©efcüfcf>aft§fi^ innerhalb beS OrteS

&u fyabtn, bafelbft ihren ©ewerbebetrteb burd) eine 3n>c^Ön *c*,et ^a fTunÖ' SUiale,

^öerfaufeftelle ober fonftige Anlage ober burch eine fonftige ftänbige Vertretung

ausüben.

9kid)§ : unb Staatsbetriebe unterliegen einer Veftcuerung^nad) biefer 93er*

oibnung nicht.

3ur AuSfunftSerteilung über bie ©efchäftSergebniffe ber gilinte u. bgl.

fowie beS ©efamtunternehmenS, jur Abgabe bev uorgefchriebeuen Separationen

unb ÜNadnoeifungen, fowie auch jur Erfüllung ber 3teueipflid)t ift oon bem
auswärtigen Unternehmer ein im Orte wohnhafter Vertreter ju befteüen. 2)iefer

haftet für bie (Erfüllung ber Verpflichtungen feines Auftraggebers.

2)ie Obrigfeit ber £>auptnieberlaffung ha* au f ©rfudjen ber Obrigfeit ber

nad) § 1 fteuerberechtigten ©emeinbe über bie für bie ©teueroeranlaguug in

Vetradjt fommenben Verhältnifje beS Unternehmers AuSfunft ju erteilen.
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§ 3.

©egenftanb ber Besteuerung ifi ba§ au§ bem ©ctoerbebetrieb am Ort bcr

©teueroeranlagung erhielte ©efdjäftleiufommen. 3)a§felbc wirb burd) bie mit

ber Veranlagung ber (Sintootmer $ur ©emeinbefteuer betraute ©teile fcftgefefct.

3)ie §ölje ber Befteuerung rietet ftd) nad) ben befteljenben Veranlagung^

fäfcen für ein gleich (Sinfommen ber DrtSeintoofjner.

§ 4.

Bei ber 5lbfd)äfcung be§ ©efd)äft§einfommen§ biirfen al§ 5Iu§gabcn aufeer

ber üblichen 2l6fd)reibung für jährliche 5lbnutmng oon ©eOäuben uub Utenftlien

nur foldje in 5lbjug gebraut werben, meiere befjuf§ ftortfetjung be§ Betriebes in

bem bisherigen Umfange gemalt roorben fmb, mithin nietjt 2lu§gaben unb 3luf=

roenbungen jum Qmdt ber (Srtoeiterung ober Verbefjeutng be§ ©efd)äft§, aud)

nid)t bie Berufung oon ©Bulben.

§ 6.

$a§ fteuerpflidjtige ©efchäftScinfommen ber Filialen unb fonjiigett Üftieber*

laffungen, foroie ber 9lgenturen oon (Svtüerb§gefellfd)aften, roeldje Überfdjüffe al§

3)ioibenben unb bergleiajen unter ir>vc Sflitglieber ueiteilen, ift im allgemeinen

balnn &u berechnen, bafj c§ ftd) 511 bem ©efamtncttoetnfommen be§ §aupt=

unternehmend oerf)altcn joll, roie bie in ber Slgentur erhielte Bruttoeinnahme ju

ber ©efamtbruttoetnnahme be§ §auptunternef)men§.

3)a§ ©efd)äft3einfoinmen be§ §auptunternehmen§ [teilt ftd) bar au§ bcr

gezahlten 2)ioibenbe unb Superbioibenbe, foroie ben 5lbfd)icibungen jutn 3teferoe»

fonb§, ftonb§ für befonbere Verlufte, Beamten*Verforgung§fonb§ ufro., auef) au§

ben an ben Verwaltung^ unb s
<Uufftd)t§rat, ben Vorftanb unb bie Beamten oer=

teilten Tantiemen, fotueit le&tere nid)t bei Beamten ba§ ocrtragSmäfeige ©ehalt

barfteüen.

3)ie Agenten ober [onftigen beftellten Vertreter auswärtiger (hioerbS*

gefellfdjaften fmb oerpflid)tet, bie if)tien oon ber OrtSobrigieit jujuftellenben

3)eflaration§formulare nad) Zulage A aufzufüllen uub unter 2Utfd)luf} be§ legten

3ab,re3abfd)luffe§ unb ©efd)äft§beridit§ bcr ©efetlfcfjaft binnen ber gefegten Jrift

einzureichen.

(hgibt ftd) au* ben eingereichten Unterlagen nidjt ohne weiteres ber Betrag

be§ ®cfd)äft$cintotnmen3 ber Filiale ufto., fo ift basfelbe unter Benutzung anberer

§ülf§mittel, etwa nad) bem Verhältniffe ber Umfäjje, bcr G5cfct)äft§unfoftcn, ber
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Ausgabe an ©ehältern unb Söhnen unb äufierften fraü§ fchäfcungSroeife oon bet

Dbrigteit nach juooriger SBerhanblung mit bem Steuerpflichtigen ju beftimmen.

§ 6.

2>ie Steuerung oon ^ßrtoateifenba^nen burd) bie in § 1 Slbfafc 1 genannten

©emeinben, in beten SBejirfe ftd) eine (Station befinbet, erfolgt nach Verhältnis

ber auf ihren Sejirt fallenben ©trecfenlänge jur ©efamtlänge ber Vafm.

§ 7.

$)a§ jur SBefteuerung in SHafjgabe biefer Verorbnung herangezogene (Sin*

fommen ber Filialen ufro. ift bei ber SBefteuerung be§ ©efamteintommen* am
Orte be8 §auptfifee3 aufjer Slnfafc JU laffen.

§ 8.

Sefdnoerben über bie Heranziehung unb Veranlagung jur ©teuer au§ biefer

93erorbnung, foroie über bie §anbf>abung ber SSorfchrift be§ § 7 werben nach

ben Sejiimmungen ber OrtSfa^ungen über SScfdjroerbcn in ©emeinbefteuerfachen

entfehieben.

2)ie ©inreichung ber in biefer SSerorbnung oorgefchriebenen Sftachroeifungcn

ufro. fann im S3erroaltung§roege erjroungen roerben.

§ 9-

Diefe SSerorbnung tritt am 1. Januar 1907 in ßraft.

SRit bem ^nfrafttreten biefer 93erorbnung merben bie entgegenftehenben

bisherigen ort§ftatutarifchen Seftimmungen aufgehoben.

Urfunblich unter Unferer §öcf)fteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

®ro|h«3oglichen 3nflcÖcl -

©egeben fteuftrelifc, ben 21. $ult 1906.

(L. 8.) Wbolf £rt<*ri*
fr o. $>eroi&.
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Berechnung
bc§

für bQö SRecfynungsjatjr Dom

bis _ in

ftcuerpfüctytigcn (Sinfommen*.

9tad) bem 2lbfd)tuffe bc§ legten 9iedmung3ja()te§:

a. ©efamtbruttoeinnafjine be§ §auptgefd)äft§ J(.

b. Betrag ber au§ fyer*

rül)renben Bruttoeinnahme JL

c ©efamtnettocinnafmie be§ ^auptgcfdjäft§ Jt

l^cf) oevfidjere fnermit, bajj id) obige eingaben narf) beftem Siffcn unb

©croiffen gemacht f)abe.

, ben

(Unterfdjrtft.)

für
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II. »bteiluitfl.

(1.) 3« Slbänberung ber 93efanntmadmng vom 20. $ejember 1882

(Dffljieller Enjeiger 1883 9tr. 2) wirb hiermit jur Kenntnis gebrad&t, bafc auf

®runb be§ § 1 9h. 1 ber Sßerorbnung be§ 95unbc8rat8 oom 16. guni 1882,

betrcffcnb bic ©inridjtung oon Strafregiflern *c. (Offiftieller feiger 1882

9h. 30) für bic Bejirfe ber Sanbgeriite I, II unb III in Berlin oom 1. 3uni

1906 an bic ©taatganroaltfdjaft bei bem ßanbgerity I in Berlin jur ©traf«

regifterbef)örbe beftellt warben ift.

Weufhelifc, ben 16. guli 1906.

©ro^ci^ogli^ 9)tecflcnlnivfltfd)c Sanbc^Diegtcrung.

5. o. 3)en)i&.

(2.) «©ie ben Siquibationen über 9laturalleiftungen an bie bewaffnete 2)lad)t

im ^rieben grunbleglid) $u macf)enben 2)urd)fd)nitt§preife be3 9Jlonat§

$uli 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm SSeijen 18 M 37 <?

2. * * Joggen 16 „ 39 „

3. „ „ ©erfte 17 „ 55
4. „ §afer 18 „ 40 „

6. „ „ terbfen 33 „
—

,

6. „ . ©trof) 5 „ 50 „

7. „ „ §eu 3 „ 75 „

8. ein Raummeter 93ud)enf)ol3 8 „ — „

9. „ „ £annenf)olä 7 „ 50 „

10. 1000 ©oben 2orf 5 „ 50 „

2)cr gemäp § 9, 3iffer 3 be§ SReidj&iefefceS uom 24. Stfai 1898 nad)

bem 3)urd)fcf}mtt ber fjödjften SageSpveife be§ 9Honat§ Quli 1906

beregnete unb mit einem 9luffd)(age oon fünf oom §unbert p oergütenbc ^rei?

für im Sftonat 9luguft 1906 an Truppenteile auf bem Snarfcfje gelieferte

Jfourage beträgt — ofme ben 2luffd)lag — für

:
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100 Kilogramm ©afer 18 jft 90 9p
@trof> 6

§
—

9

§eu 4 - —
r

9ieuftre% bcn 6. Sluguft 1906.

törofjtyeraoglid) Sftecflcnburgifdje £anbeö=9fegtemug.

5- d. 2)eroifc.

(3.) roirb f)icrburd) jur allgemeinen ftenntniä gebraut, bafj bem
Worroegifcfjen ©eneralfonful in gamburg ©ermann Gtarmann SdjanaV, bcjfcn

2Imt§bc3trt au$ bic tyiefigen Sanbe gehören, üftamenS be§ 3)eutfa)en SReid)§ ba§

(Srcquatur erteilt roorben ift.

91eufirelifc, ben 6. 9Iuguft 1906.

©vofj^er^ogttc^ 9Rccften6urgiftfjc ßanbe&föegierung.

ft. v. 3)eroifc.

(4.) 2Iuf ©runb be§ § 52 ber 9lu§füf)rnng§üerorbnung jur ©runbbuaV
orbnung norn 9. 5lpril 1899 roirb ba§ ©runbbud) für na^ftcfjenbe im SJejirfe

be§ ©rojjf)er$oglid)en 5lmt§gerid)t§ 9Jlirora belegene, jum 3)omanialamte 9ftirora

gehörige ©runbbn^bejirfe al§ mit bem 20. Sluguft b. $3. angelegt erflärt:

Roggentin (mit SHeufclb unb ßroe^oro),

@d)iller§borf (mit ©dnllcrSborfer Teerofen),

SHefeen.

91euftreli&, ben 8. 2luguft 1906.

©rojjfjcraoglid) SDMlcnburgtfdjc l'cmbc§=9iegtcrung.

%. n. $eroi&.

(ß ) 35er Vertrieb nun Sofen $u ben non bem 33orftanbe be§ ^NarieufmufeS

in Coburg in ben ^aljren 1907 unb 1908 311 oeranftaltenben oier ©elblotterien

ift im In'efujen ©ro^erjogtum gemattet roorben.

9ceuftre% ben 8. Stuguft 1906.

<tof$fjcv$oglid) Sttccflenbuvgifdjc Sanbe$=9icgicruug.

n. 2)croit3.
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III. SHftreilmtfl.

(1.) Seine ß'öniglidje §ofjeit ber ©rojjfjei^og l)aben ben s
Jkeufjifd)en ©taatS»

angebötigen Äommerjicnrttt (£avl93oUc Berlin al§ (Sigentümer be§ uon ifjrn

ertauften MobiatguteS SBoltenljof anguertennen geruht.

«Weujtrelifc, ben 24. Quli 1900.

(2.) ®eine ßöniglidje §ofjeit bev ©rojjfyeraog Reiben ben SHeferenbav Dr.

SHid)arb Steffen in sJleubranbenburg nad) beftanbenev ^weiter juriftifc^er Prüfung

jutn ©erid)t§affeffor $u ernennen geruht.

3)erfelbe ift junädtft bem @rofif)er$oglid)en 3lmt§gerid)tc in 9leubranbenburg

übenoiefen roorbcn.

Weuftrelife, ben 4. Sluguft 1900.

(3.) SCer $äd)ter fterbincinb Slefffc in 3ipP^on> ift 8um ©tanbeSbeamten

für ben ®tanbe3aint3bejirf ^riUtuitj Merf)öd)ft befallt roorben.

^euftreli^ ben 5. t!Xucjiift 1906.

fcierbei: 9?r. 40 imb 41 be* 3Md)$gefefcblattc.? für 1906.
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für ©efe^gefcung uttfc ©taatöüewaltung-

Wr« 38. Vi ki:v {% ben 20. Sluguft. 10O0«
Zuhält:

II. »itrilnng. (1.) Sefanntmadjung, betreffenb bie Hufftellunß üon Urliften für bie ©pfiffen

für ba8 3a&r 1907.

(2.) »efanntmaajung, betreffenb bie SefHmmung bei 3crrpunfte«, In meinem
bat (Srunbbud) al« angelegt anjufefcn ift.

III. Abteil min SMenft« ie. SRacnricbten.

11. Kbteiluitfl.

(1.) SDie jur SluffMung ber Urliften für Sdjöffen uad) § 30 be§ 2)eutfd)eii

®erid)t§r»erfaffung§gefefce§ unb nad) ber SBejtimmung unter I, 1 ber Sefanm*
madnmg oom 17. ^uni 1879, betreffenb bie ©rf)öffengerid)te, berufenen Sßerfoneu,

nämlid):

a. für bie Domänen einfdjliefjlid) ber ^nfametata unb für ba§ ÄabinetS*

amt bie ©emeinbe« bejro. Ort§oorftef)er,

b. für bie ritterfd)aft(id)cn Sanbgüter, einfdjliefjlid) ber ritterfdwftlid)en

^Jertinenj ftrappmül)!, unb für bie SBeftfcungen ber übrigen Sanb*

begüterten (JH. sDhi^ora, ©anbogen), mit SluSnalnne oon ©djroanbecf

unb ©crjrüidjtenberg, bie Präger ber Ort§obrigteit,
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c für bie Stabte unb bcrcn ©ebiet, mit (Sinfd)tu$ oon Sdjroanbect unb

Sd)roi(t)tenberg, bie 93ürgermeifter ober bie oon ben 3Ragiftraten mit

ber SBertretung ber Sürgermetfier beauftragten 5Ragiftrat8nritglieber,

werben Ijieiburd) baran erinnert bafj in tWajjgabe ber 33orfd)rtften unter I, 4
unb unter II ber angebogenen Sefanntmadmng com 17. $um 1879 bie Urliften

für Stoffen für ba§ $al)r 1907 bi§ jutn 1. Oftober b. & aufaufteUen, an

biefem Sage nadj oorangegangener orbnungSmäfjiger 93efanntmadwng in ber

©emeinbe eine SBodje lang ju ^ebermannS (£inftd)t auSjulegen unb nadj Slblauf

biefer frrift mit bem oorfd)rift§mäjjigen SUtefte an ben 9lmt3rid)ter be§ SejirtS

cinjufenben finb.

9leuftrelifc, ben 15. Sluguft 190«.

övofeljcqoflltcf) SRecfleulmrgtfcfye Sanbe^Diegienmg.

ft. o. $emifc.

(2.) 2>i< Skfanntmadjnng uom 8. $luguft 1906, betreffenb bie 93eftimmung

be» 3e^Pun^e§' m roeldjem ba§ ©runbbud) als angelegt anjufeljen ift, wirb

babin abgeänbert, bajj ba§ ©runb(»ud) al§ mit bem 20. Sluguft b. angelegt

erttärt lüirb für bie ©ruubbuc^bcjirfe:

Roggentin (mit 9teufelb),

Sd)iller§borf (mit @d)iUer§borfer Teerofen),

SBietjcn;

uid)t aber aud) für ben ©runbbud)be$irf 3roen3oro '

s
JZcuftrcli&, ben 18. Sluguft 1906.

®rof3l)er3ogIid) sDiccf(cnbur(jt|"c^c £anbcö=s3icgtei'img.

Dr. ©elmer.

Bit. Slbreümifl.

(1.) «eine Söniglid,e «oft* ber ®rof*er8oö Imben ben Stamme*™ Soften
ftreifjcrrn Ulrid) oon3Jlalfcan ju Storg ©targarb jum Sanbbroften ju ernennen

geruht.

Wcuftre% ben 5. Sluguft 1906.
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(2.) ®eine Hömglidje $oI)eit ber ©rof^erjog f)aben ben ßantmerfjerrn 3)roften

Jteityerrn ^ofcp^ oon 9Kat&at)n $u ©Dönberg jutn Sanbbroften ju ernennen

geruht.

Sieuftrelifc, ben 5. Sluguft 1906.

(3.) ®eine ßöniglicfye §ol)eit ber ©roj^erjog fyaben bem S)ompropften Df)l

$u 3)omt)of SRafceburg ben ©Iraner al§ ßonftftorialrat beizulegen gerutjt.

^euftreli^, ben 5. Huguft 1906.

(4.) 2>eine $öniglid)e £of)eit ber ©rojjfyerjog Ijaben ben ©erid)t§rat $orn
in ©Dönberg jum ©efyeimen Quftijrate jn ernennen geruht.

üUeuftretifc, ben 5. 21uguft 1906.

(5.) Äeine ®öniglid)e £of)eit ber ©roftyerjog f)aben ben ^nfttuS Dr. med.

Sdjrafamp in §d)önberg jutn Webijinalrate ju ernennen gerufft.

9teuftrelifc, ben 5. 2Iuguft 1906.

(6). 35er fiüfter unb £ef)rer Otto Sepp in in Staden tjt gutn ©tanbe§*

beamten für ben <3tanbe§amt§beäirt Stallen UlUer^öc^ft befteHt toorben.

9ieuftreli&, 6. Huguft 1906.

(7.) !5)er $nfpettor ©cfylappmann in $)al)len ift ju einem ©tcllnertreter

be§ ©tanbeSbeamten für ben <Stanbe§amt§beairf Staden befteltt roorben.

Steuftrelifc, ben 6. Sluguft 1906.

(8.) «Ber @ut§abminiftrator ^riebrier) ©Ijriftopl) 3>of)ann »artet ift jum
Vertreter be§ SBefi&er§ ber Selntgfiter ©alenbect, ©efpn unb 2Bittenborn Inn«

ftd)t(id) ber 2lu§übung ber obrigteittiajen unb polizeilichen SRedjte für bie Selm*

güter ©alenbeef, ©eljren unb SBittenborn bi§ auf weiterem befteltt roorben.

Weuftrelifc, ben 8. Stuguft 1906.
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(9.) JBer föegierungäbaumeifter §ennann ÜÄeben aug Sternberg ift für

bie 3eit vom l. Sluguft 1906 bi§ baf)in 1907 mit Der Vertretung be8 Saub*

baumeifter§ gjfi&ner in beffen $ienftgef$äften bei ber Verwaltung ber 2anbe§«

djauffecn unb be§ fogeuannten ®ammerfana(3, foroie bei ber ©rofjfjerjoglidjen

tedmifd)en ßommiffton Merb,öcfjft beauftragt roorben.

9fleuftre% ben 10. Sluguft 1906.

(10.) JBer <|fö(f)ter Jriebrid) 93ud)f)ol& ju frriebrid)3felbe ift jum ©tanbe§»

beamten für ben ©tanbeSamtSbejirf SRöblin 2lücrt}öcr)ft beftellt roorben.

«Neuftrelifc, ben 13. fluguft 1906.

(11.) SDer 3nfpeftor §crmann ßolbafc ju 9töbtin ift jum ^weiten ©teil*

Vertreter be§ StanbeSbeamten für ben ©tanbe§amt§beairf SRöbtin beftellt roorben.

Sleuftrelifc, ben 13. Sluguft 1906.

(12.) SD er ftüfter unb Sdmlmeifter (Srnft ©öfjler in $efd)enborf ift jum

jroeiten Stetloertreter be§ ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirf Stefdjenborf

befteUt roorben.

SReuftreliö, ben 13. 2luguft 1906.

(13.) Seine &öniglid)e §of)eit ber ©rofjfyerjog fjaben bem $ädjter beS

iReftaurantS auf bem Wnfyalter Vafmtrofe ju Berlin, Victor SRentberger, ba§

^räbifat a(§ §oftraiteur $u oerleifjen geruht.

Sieuftrelifc, ben 13. Sluguft 1906.

in Da tofl>u<tbTudK« «im $.BoW (• 3 €palbt«| m. «ob»)
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für ©efe^gebung mtb ©taatööeroaltunfl.

Ufr* 3». «Reuftrclifc bcn 31. 9Iuguft. lOOß.

Inhalt:

IL Sl&trifong. (1.) SBefanntmadjung, betreffenb btc 23erfenbung üon eprettgftoffen mib

9Jhmitioit«gegenftänben ber 2WiIitär- unb 2Hcirineüern>altung auf 2anb<

unb SBaffermegen.

(2.) 33efanntmad)iing, betreffenb bic 2Bortgeböl)r für Telegramme nad) SBo§nien>

^terjegoroina.

III. SfoirilMtg. fcienft. jc. 9tocb,rid)ten.

II. Slfrtcthutfl.
s-

(*•) 3n ^ cr @ingang§beftimmung unter I, erfter Slbfatj ber 93erorbnung com
30. gjlärj 1894 (Offizieller Sinniger 1894 Seite 73 ff.) über bie SBerfenbung

oon Sprengstoffen unb SWunitionägegenftänben ber SWititär» unb SDhrineuerroaltung

auf Sanb* unb SBafferroegen tritt an bie Stelle ber bort in SSejug genommenen,
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jefct aujjer ßraft gefegten Sßerorbnung oom 16. ftebruar 1894 bie SSerorbnung

com 30. (September 1905, betreffenb ben $8erfef)r mit ©prengftoffen. (Offizieller

feiger 1905 ©eite 369
ff.).

«Keuftrelifc, ben 27. 2Iuguft 1906.

Qh'ojjfjcrjoßttd) HKecflcuburgtfdjc £cmbe8=9fegterung.

o. 3)eioit>.

(2.) SBom 1. (September ab wirb bie SÖortgebüljr für Seiegramme nacf)

^oSnien^erjegoroina oon 20 Pfennig auf 15 Pfennig ermäßigt. $ie

3)linbeftgebüf)r für ein geroöfmlid)e§ Stelegramm betrögt 50 Pfennig.

©djroerin, ben 26. Stuguft 1906.

$atferliefe £)ber=$oftbireftion.

2)eljn.

III, mteiinnb.

(1.) ®eine ®öniglid)e ^»o^eit ber ©roj^erjog Ijaben geruht, bie folgenben

OrbenSauSjeidjnungen ju oevleifjen

:

bein Slöniglid) Sßreufjifcfyen ©eneralmajor unb $ommanbeur ber 81. Infanterie*

Angabe uon ®er§borff ba§ ©rojjfomturfreua be§ ©reifen*Orben§,

bem Sönigtirt) $reufjtfd)en Hauptmann unb Slbjutanten ber 81. Infanterie»

2kigabe $rcb§ ba§ ^Rtttcrfrcuj be§felben OrbenS mit ber Ärone,

foroie ferner im Infanterieregiment Sübecf (3. §anfeattfd)en 9k. 162):

bem Oberften unb $Regiment§*®ommanbeur oon Oibtman ba§ Sfomtur«

freuj be§ ©reifemOrben§,

bein 5)kjor flnopf ba§ (S^rentreu^

bem Hauptmann unb ftompagnie^ljef non §euni$ ba§ föitterfreuj mit

ber ßronc

unb bem Oberleutnant uon SiooniuS, bem Oberleutnant unb ^Regiments«

Slbjutanten non fturamer, bem Oberleutnant @d)ulae*§ötng unb
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bcm Seutnant unb Sktaitlon§-3lbjutanten 9^o^b e baS Stitterfre^ bcSfelben

DrbenS,

bcm SRufifbirigenten GlauSnitjcr bie golbene $Berbienft*3Rebaiüe,

bem ^elbroe&el 3* cm§ mc filbemc 3$erbienft*3Hebaille.

«ReufrreUfc, ben 7. Sluguft 1906.

(2.) Seine Äöniglidje $>of)eit ber ©ro^erjog Ijaben geruht

bem ^ßräfe§ ber §anbel§fammer in Sübect, §ermann ftefyling ba3 Äomtur»
freuj be§ SRectlenburgifdjen ©reifen--Drben§ unb

bem 9$olijeif)auptmann, Hauptmann a. 3). üftovtt; ©rün melier in Sübect

ba§ SHittertreuj be§felben Drben§,

foroie

bem ißolijei^ommiffQr 2oui§ Seim in Sübed bie golbene,

bem ^olijei»2Bad)tmeifter SRidjarb ©eiler unb bem Äaftellan be§ SRatfjaufeS,

SRatSbiener ^olmnneS Sd)ütt bafelbft bie ftlbernc $erbienft»3ttebattte

ju oerleifjen.

9ieuftrelifc, ben 7. Sluguft 1906.

(3.) »©eine Äöniglidje §of)eit ber ©rofjf)er$og f)aben bem föatSfellermeifier

©mit ©elig in Sübecf ba§ ^räbifat als Hoflieferant unb bem §otelbeft&er Slbotf

Töpfer bafelbft bn§ ^Jräbifat al§ §oftraiteur ju oerteiljen geruht.

9teuftrelife, ben 7. Sluguft 1906.

(4.) Seine ßöniglufy §of)eit ber @roftyer$og Ijaben geruht, bem 3)lajor im

flöniglid) SficWfdjen 1. UlanemWegiment 9ir. 17 ©rafen Eilsum oon (Scfftäbt

bo§ (S^renfreuj be§ ©reifen- Orbcn§ ju oerlei^en.

9leuftrc% ben 18. Sluguft 1906.
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(5.) «Der 9lmt§biätar Silbelm 33rüggemann in ©targarb ift jum jroetten

©telfoertreter be§ ©tanbe§beamten für ben ©tanbeSamtSbejiif ©targarb II be*

ftetlt roorben.

SReuflreüö, bcn 20. 2luguft 1906.

(0.) >©eine «önia.lidje §of)eit bcr ©rofjfyerjog fjaben ben ^ije^Söadjtmeifter

9Bilf)elm Säten bor f com 2. ($rof}f)er30glid) SDlecflenburgifcften Dragoner«

^Regiment 9h\ 18 com 15. ©eptembev b. ab $um ©erid)t§biener unb Pförtner

bei bem ©rojjf)ei$oglid)en
s
}lmt§a,erid)te in iBolbegf ernennen aerufjt.

Steuftrelto, ben 22. Sluguft 1906.

(7.) »er Sc^hfStierarjt ©bcling in Söolbegf ift beauftragt roorben, an

©teile be§ beurlaubten SBesirfStierarjteS Otto roähjenb ber ßeit oom 31. Slugujt

bte 16. (September b. bie Junftionen eine§ SBcjirf^ticrar^tcS im Veterinär*

bejirfe 9leubranbenburg au^uüben.

9ieuftre% ben 28. Sluguft 1906.

fcterju: 3h. 42 be« 9tei$*gefe$bIatteS für 1906.

«cttmft in ba «ef»u*Dtii<fm< i>D„ $.8oW («. J. epaMn« «oV>V
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für ©efefeflefamg rntb ©taatöuemjaltung.

Jüfr« 40. iUeuftrelüj, ben 5. September 1906. 1!MM».

3ttlj alt:

II. Abteilung. 83efannhnad)ung, betreffenb bie Seflimmungcn jur SluSfüljrung be8 Dfftjier«

penftotiSflefefce« unb be3 s
JJlannf^aftgoerforflunfl^gefe(}cg Dom 31. 9Jlal 1906.

II. mteitmxa.
^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SDie nacf)ftef)eube, im 3entralblatt für ba§ $eutfd)e 9iei$ (9lr. 36
©. 659 ff.) erfdjienene SBefanntmadwng bc§ SHeidjSfattjlerS com 19. Quni b. 3-,

betrcffenb bie 93eflimmungen flur
s
«Mu§fül)ning be3 Dffi5icrpenfion§ge|"c$e§ unb be§

9Hannfd)aft3üerforgung§a,cfeJie§ oom 31. 9)lai 1906, roirb fyierburd) nebft ben

3Ugef)örigen SJeftimmungen $ur allgemeinen Kenntnis gcbuadjt.

3)ie militärifdjen 2lu§jüf)rung§beftimmungen 5U beiben ©efetjen ftnb in ben

Seilagen 1 unb 2 ju SR*. 18 be§ 2lrmee= s-Berorbnung§blatte§ für 1906 enthalten.

Weuftrelifc, ben 26. Sluguft 1906.

®rojjl)cräoi](id) ^ecflenburgtfdjc Sanbed^egierung.

fr. ö. 3)eroil3.

l
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^Jie nadjfolgenben oom 93unbc§rate 6efd)(offenen SJeftimmuugen jur $Iu§fü()rung

be§ OffiäierpenfioTi§öefc^e§Junb be§ 2nannfd)aft3oerforgung§gefefce3 vom 31. 9ttai

1906 ($Reid)§-®e[efct>l. «/565 unb <5. 593) werben f)ierburd> befannt gemalt.

Serlin, ben 19. guni 1906.

3)er SReidjSfanjler.

3n SBertretung: oon «Stengel.

Stuf ©runb be3 Slrtitet 7 9lr. 2 ber ?Reic^§ocTfaffung Ijat ber SJunbeSrat

nacfyfteljenbe

^ocitttttttiitttgctt

jur Sluäfüljrung ber §§ 22 bis 26, 34, 35, 37 unb 57 be§ ©efefceS über bie

s}knfiomerung ber Dffoicre einfd)Uejjlid) SanitätSoffixiere be3 SReidjSfjeereS, ber

ßaiferlidjen 3)larine unb ber ftaiferlidjen ©Struppen oom 31. Sttai 1906

(<Hcidj§.@efe&bl. 1906 9tr. 30 ©. 565 ff.) befd)lojfen:

3u §§ 22 bi§ 26 unb 57:

1) 33eim erlösen, $Ruf)en ober äöieberaufleben be§ föedjteS auf ben 93ejug

ber ^enfton§gcbüb,rnifje erfolgt bie Siegelung burd) bie 93el)örben, welche oon ben

SBunbeSftaaten ^terju beftimmt fmb ober fyierju beftimmt werben (^enfions»

regelungSbeljörben).

(Sinroenbungen be§ $enfionftr§ gegen bie Regelung fmb — fofern er im

3ioübienft angeftellt ift# burd) feine oorgefefcte S)ienftbcrjörbc — on bie

^PenjtonSregelungSbefyörbe ju richten.

(Sinforüdje gegen ben 93efd)eib ber letzteren ftnb auf bemfelbcn SBege an*

jubringen unb oon ber s#enftoiivregelung§bef)örbe mit ^Begutachtung ber oberften
sJ3lilitärüern)aUung3bcl)övbe be§ Kontingents bejto. ber oberften 9ttarincoerroaltung§-

befjörbe ober ber föolonialabteUung be§ 5tu§roärtigen 2tmte§ jur ©ntfdjeibung

oorjulegen, fofern biefe nidjt fdjon al§ $enfion§regelung§6ef)örben entfd)ieben Ijaben.

2) 2)en Sßenfton§rege(ung§bef)ürben ift oon allen Söeränberungen Mn ben

oerfönlidjcn üßerf)ältniffen eines ^ßenftonärS, roeldje ein (Srlöfdjen, SKuf)en ober
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Söieberaufleben beS $Red)te§ auf ben öejug oon ^enftonSgebttfyrniffen jur Jolgc

^obeit tonnen, inSbefonbere oon allen Anftetlungen ober iBefdjaftigungen ober

@rf)öf}ungen be§ $ienfteinfommen* im Militär*, 3*°^ oocr ©enbarmeriebienftc

Mitteilung $u ma^en unb jioar in ben gälten

:

be§ § 22 9h\ 1, § 24 9ir. 1, 2, § 57 oon ben 93ef)örben, bereu

ßaffen ba§ ©ef)alt jaulen;

beS § 22 ftr. 2, § 23 9lr. 2 oon ben juftänbigen ©eridjten ober

©taatSamoaltfhaften;

beS § 24 9lr. 3, § 57 betreffs beS 3toilbienfteS oon ben oorgefefcten

93eb,örben, betreffs beS ©cnbarmeriebienjteS oon ben 93ef)örben, bereu

ßaffen baS ©efjatt galten;

be§ § 26 oon ben bie 3toilpenfion anioeifenben ©e^örben.

3>ie Mitteilung mujj alle für bie Siegelung be§ SBejugS ber $enfion£-

gebüfnmiffe erforberlictyen Angaben enthalten.

3n ben gälten beS § 24 9k. 2, 3, § 57 fmb inSbefonbere anzugeben:

bie genaue SBc^eic^nung ber neuen 2)ienftftellung beS $enfionärS,

bie §öf)e unb $rt DeS 2)ienfteinfommenS,

ber 3cüpuuft, mit meinem ber 93ejug beS 2)ienfteinfommenS beginn •

ober aufhört,

bie 9Hilitärbienft$eit ofjne ßriegSjafjre unb olme $)oppelred)nung oou

3)ienftjeit (§§ 16, 53, 69),

bie 3""lbienfijeit unter Angabe beS 3c^Pun^c§' üon welkem ab ju

ju bererfjnen ift.

33ei Aufteilung ober SJefdjäftigung im 3'm ^D 'eu f^ ift anzugeben, ob ber

^ßenfionär als ^Beamter angeftellt ober in ber ©igenfdjaft eines folgen befdjäftir,:

roirb unb ob bemnad) § 24 9h\ 3 amoenbbar ift ober ob ber tßenjionär |V)

nur in einem prioatredjtlidjen SöertragSocrtyältmffe eines 2)ienftoerpflid)teten juc

93ef)örbe befinbet.

$n bem Jalle beS § 26 ift ber Mitteilung an bie ^enftonSrcgclung?-

befjörbe Slbfdjrift ber ^enftonSnadjtoeifuug beizufügen.

3) $ie grage, ob ein fßenfionär im 3i°ilbienft als Beamter angeftellt ober

in ber (Sigenfdjaft eines folgen befrfjäftigt loirb unö ob bemnad) bie Starförift

beS § 24 s
Jlr. 3 auf iljn an^umenben ift ober ob er fid) nur in einem prioat*

i*
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rechtlichen 93ertragSoerf)ältmffe eines 3>ienftocrpflicf)tetcit &u ber 93ef)örbe befinbet,

ift fdron bei ^Beginn bet 3)ienfUeiftung tlarauftetten. 3ttn&4ft entfReibet f)iet*

über bie bem ^Senftonär im ßiuilbienjt oorgefetjte Secjörbe; bie (Sntfdjeibung

unterliegt jebod) ber Nachprüfung burd) bie SPenfionSregelungSbehörbe. Qft biefe

nicfjt gleichseitig oberfte 3ftilitäroermaltungSbehörbe beS Kontingents bejw. oberjte

SUtarineoerwaltungSbehörbe ober bie Kolomabtetlung beS Auswärtigen Amtes, fo

ift nod) eine (Sntfdjeibung ber Unteren herbeizuführen, wenn jwifdjen ber bem

^ßenftonär oorgefefcten 93ehörbe unb ber ^enftonSregelungSbehörbe eine SReinungS*

oerfchiebentjeit befte^en bleibt ober roenn bei ber 9$enfton8regelungSbehörbe

Sebenfen gegen bie ©ntfdjeibung einer 3™t™loef)örbe obroalten.

4) ^enfionäre, bie fid) im AuSlanb aufhatten, muffen it)re ^ßenftonSgebühr^

niffe im 3nlanb entroeber in eigener $erfon ober burd) 95eoottmachtigte erheben

unb ben 9cad)mei8 ber 9teid)Sangehörigfeit beibringen, foroie ben Nachweis be§

SebenS, falls fte ihre ©ebührniffe nid)t perfönlid) erheben; auSnahmSroeife fann

mit ©inoerftänbnis beS Auswärtigen Amtes bie 3a*)lunÖ burd) baS juftänbige

Konfulat erfolgen.

SBorübergefjenb, $. 93. Kurgebrauch m AuSlanbe ftd) aufhaltenbe, aber

im Qnlanbe wohnhafte Sßenftonäre fmb oon bem 9lad)meife ber SReidjSangehörig:

teit befreit.

5) 3)ie 3^^l ber nach, § 26 Abf. 3 bem 3toilpenftonSfonbS ju erftattenben

^enftonSbeträge erfolgt auf Anweifung ber ^JenponSregelungSbehörbe am ©djluffe

jebeS Rechnungsjahrs.

3« § 34.

6) Anträge auf ©ewäljrung oon ^ßenftonSgebührniffen aus 9Ri(itä> bejro.

Marine* ober ©chufctruppenfonbS an Beamte ber 3toifocrroaltung finb oon ber

bie 3totfPenrion fejtftellenben 93el)örbe ber oberften 9RilitäroerwaltungSbehörbe

beS Kontingents bejw. ber oberften SHarineoerwaltungSbehörbe ober ber Kolonial*

abteilung beS Auswärtigen AmteS oorjulegen. 3)ie erforberlichen 93emei§ftüde

foroie Abfdjrift ber 3im̂ Peuf^»^"ach,Dcifung fmb bem Antrage beizufügen.

Steht bem ^Beamten $ur fyit beS AuSfcheibenS aus bem 3^ilbienfl ein

penftonSfäfngeS 3)ienfteinfominen nicht ju, fo ift als foldjeS baS niebrigjte

penfionSfähige 3)ienfteinfommeu berjenigen S)ienftfteKe anzunehmen, in roelcher

ber Beamte beim jortbeftehen feiner $ienftfähigfeit juerp eine Anftellung mit

^SenfionSberechtigung hätte erwarten fönnen. §atte ber Beamte feine Anwart«

fchaft auf ba§ ©formten in eine beftimmte $icnftftelle mit ^enfionSberechtigung,
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fo wirb baS penfionSfäfnge SHenfteinfommen oom SReiajSfanjler, für baS baqrifdje

Kontingent oon ber banrifdjen ©taatSregierung beftimmt.

3» § 36.

7) 3)ie im § 35 bezeichneten ^erfonen erhalten *$enfionen nad) folgenben

©runbföfcen:

2IIS penftonSfät)igeS 2)ienjieinfommen gelten Vio bei* baren Vergütung,

meiere ben genannten Sßerfonen als ©ntfdjabigung für bie 3)ienftleiftungen bei

bem Selb« ober SBefotjungS^ecr ober bei ber Kaiferlidjen 9ftarine für bie 3)auer

eines $af)re§ 511 jaulen ift. Qfl eine 6are Vergütung uid)t ju jaulen, fo be*

ftimmt ber SReid-jStanjler, für baS baoerifdje Kontingent bie banerifdje (Staats*

regierung, ben S3etrag beS penfionSfäf)igen 3)tenfteinfommen3.

Die ^enfion beträgt für bie 2)auer oölliger <5rioerbSunfäf)igfeit 76% beS

penfionSfäfjigen 3)ienfteinfommenS; fic beträgt bei teilroeifer (5rnjerb§unfät)igfeit

je nac^ Dem ©rabe berfelben einen in §unbertfteln auSjubrücfenben Steil beS

bei oölliger ©noerbSunfäljigteit ju geroä^renben Betrags.

9tad) 93eftimmung ber oberften SWilitäroerroaltungSbeljörbe beS Kontingents

be$n>. ber oberften 5RarineoerroaltungSbef)örbe ober ber Kotonialabteilung beS

SluSroärtigen Gimtes ift ber ©rab ber @rn)erbSunfät)igteit eines ^enftonärS oon

3eit $u Qtit 8U ptöfen unb bie ^enfion entfpredjenb feftjufetjen. 3)ie s.ßenfton

ift bauernb $u gemäßen, fobalb auSgefd)loffen ift, bajj in bem ©rabe ber

©rtoerbSunfäfjigteit eine #nberung eintritt.

2)er QatjreSbetrag ber ^enfton ift entfpreajenb bem § 6 5lbf. 4 abjurunben.

hieben ber *$enfion ift 33erftümmetung§5ulage, Kriegslage, ^enfionSerfjöljung

unb Jropenjulage nad) ben SBorfdjriften ber §§ 32, 69, 72 beS DffijicrpenfionS*

gefefceS ju gemäßen, je nadjbem bie ^enfionäre ben oberen ober unteren Beamten

gleichmachten fmb. $)ie (Sntfdjeibung hierüber trifft bie oberfte SJlilitäroerroal«

tungSbetjörbe beS Kontingents bejm. bie oberfte attarineuermaltungSbehörbe ober

bie Kolonialabteilung beS SluSroärtigen 2lmteS.

5)ie 93orfd)riften in ben §§ 32, 33, 36, 36, 38 beS 3Hannfd)aft3üerforgungS*

gefe&eS ftnben entfprechenbe Slnroenbung.

Sie 9luSftellung ber duittungen erfolgt nad) ben 93eftiinmunqen für bie

3a^lung oon ^cnfionSgebüf-jrniffen an bie Beamten beS SReidjSf-jeereS be-^to. ber

Kaiferlic^en Marine ober ber S$u£truppen.
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8) 93ei Ermittelung bcr ^cnftonen für <|Serfonen, roelche in einem im § 35

bezeichneten 3krb,ältniffe einer ßaiferlicfjen §d)u§truprie fielen, ift ba§ penfton§;

fähige $ienfteinfommen eine§ in untererer ©ehaltSftufe ftefjenben Beamten beo

jenigen ^eimiferjen SBeamtenflaffe jugrunbe ju legen, in welche fie nad) ihrer

3)ienftfiellung unb $>ienfttätigfeit einzureihen ftnb.

$)er 9teic^§(analer ift ermächtigt, nach Wafjgabe ber 3)ienftjeit be§ ju SSer^

forgenben ju beftimmen, bafj ber betrag einer fjöl^en @ehalt§ftufc ber 93ered) :

nung be§ penfton§fäf)igen 3)ienfteinfommen§ jugrunbc ju legen ift.

3ft eine SBeamtcnflaffe, in meldje ber zu SBerforgenbe einzureihen märe, nid)t

oorrjanben, fo beftimmt ber sJ*etd)§fanzler ben betrag be§ penfton§fat)igen $ienft*

einfommenS.

3« § 37.

0) 3" unrecht erhobene ^enfion§gebüf)rniffe, meiere nicht alSbalb zurüd»

gezahlt werben fönnen, ftnb burd) Anrechnung auf bie fäÜicjcn ©ebüfjrnifje uon

ber s4$enfion§regclung§bet)örbe einzuziehen. 3)ie götje ber Abzüge ift nach &a9c
ber SBerhältniffe bc§ ^JenfionärS uon ber oberften ^ilitäroerroaltung§behörbe be§

Kontingents bejm. ber oberften 9Jfarineüerroaltung§bef)örbe ober ber kolonial»

abteilung be§ Au§roärtigen Amte§ feftzufetjen. 3)abei ift inbeä nicht aujjer acht

Zu laffen, bafj bie oollftänbige 5Hücfzahtun9 oe§ erhobenen $Betrag§ nad) Möglich*

feit ftchergefteat merbeu mufc.

Auf ©runb be§ Artifel 7 9lr. 2 ber SHeichSuerfaffung hat ber 93unbe§rat

nachftehenbe

$cftttttmtsttgcn

Zur Ausführung ber §§ 17, 18, 20, 21, 22, 33 bi§ 38, 40 be§ ©cfefccS aber

bie SScrforguug ber ^erfonen ber Untertlaffcn bc§ SHeicf)§^ecvc§^ ber Kaifetlichen

Marine unb ber Kaiferlidjen ©cfmfctruppen oom 31. 3)iai 1900 ($Reid)§:©efeöbl.

1906, 9flt. 30 8. 593
ff.) unter Aufhebung feiner Eeftimmungen oom 22.

ftebruar 1875 bcfd)loffen:

3u §§ 17, 18, 20, 21.

1) $i§ )U ber burd) ba§ oorbezeichnete ©efetj notroenbig roerbenben

Ergänzung ber „©runbfäfce für bie ^efe^ung ber Subaltern unb Ünterbeamten.

ftellen bei ben 9ieid)§» unb $taat§bef)örben mit TOitäranroärtern" oon 1882
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•

unb bcr „©runbfäfce, bctreffcnb bie SJefefcung bcr (Subaltern* unb Unterbeamten*

fteUen bei ben Kommunalbeljörben ufn>. mit Sftilitäramoärtern" oon 1899 finben

biefe ©runbfätje nebft (Erläuterungen fmngemäfj unb mit ber Maßgabe aud) auf

bie 3nf)aber beS AnftellungSfcfyeinS Amoenbung,

a) bajj ftd) beren Red)te auf bie ©teilen beS UnterbeaintenbienfteS bc--

fct)ränfen unb

b) bafj fte bei ber ©tellen6efefcung nur bann berüdtftd)tigt werben bürfen,

wenn eS an geeigneten $ioiloerforgungSbered)rtgten 23etoer6ern fefjlt.

2) ©tellenamoärter, bie ftatt beS 3imIoerfor9un9§[^ein8 nadjträglidj bie

3ioiloerforgungSentfcb,äbigung ober bie einmalige ©elbabfinbung mahlen, ^aben

Neroon ben 5lnfteÜungSbef)örben, bei benen fie oorgemertt fmb, Anzeige ju

erftatten unb fmb in ben Seroerberoeraeidmiffen $u preisen.

3u §§ 22, 33 bi§ 38.

3) #ei Rücfäaljlung oon s-Berforgung§gebüf)rniffen ober beim (£rlöfd)en,

Stufen ober SSieberaufleben beS Red)tS auf beren 9e&ug erfolgt bie Regelung

bureb, bie 93el)örben, tocldje oon ben StonbeSftaaten f)ier$u beftimmt fmb ober

jnerju beftimmt werben ($enfionSregelungSbef)örben).

©intoenbungen beS ^noaliben ober Rentenempfängers gegen bie Siegelung

fmb — fofern er im 3i°itt>rcnß angejtellt ift, burd) Vermittlung feiner oor«

gefegten 3)ienftbef)örbe — an bie $enftonSregeIungSbel)örbe ju rieten, ©infprüdje

gegen beren 33efd)eib fmb auf bemfelbeu SBege anzubringen unb oon ber

$enftonSregelungS6ef)örbe mit ^Begutachtung ber oberften 3RilitäroerioaltungS*

bef)örbe beS Kontingents bejio. ber oberften MarincocrroaltungSbefjöibe ober ber

Kolonialabteilung beS Auswärtigen 5lmteS jur (Sntfdjeibung oorjulegen, fofern

biefe nid)t fdjon als SßenftonSregelungSbeljörben entfdueben Ijaben.

4) 2)en ^enfton§regelung*bcf)örben ift oon allen Sßeränberungen in ben

perfönlidjen Verfjältutffen eines Qnoaliben ober Rentenempfängers, melcfje bie

Rücfja^lung oon SBerforgungSgebüljrniffen ober ein Grlöfdjen, SHufjen ober SBieber*

aufleben beS Restes auf beren 93e$ug jur JJolge IjaOen tonnen, inSbefonbere

oon allen Aufteilungen ober 93efd)äftigungen im Militär* ober 3ioilbienfte, bei

Kapitulanten mit einer 3)ienftäeit oon minbeftenS adjtftefjn 3<#*n aud) oon jeber

(Srtjityung be§ 2)ienftein!ommenS, bis jum betrage oon 2000 Sttarf, Mitteilung

ju machen unb jtoar in ben gälten:
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be§ § 22, § 36 9k. 3, § 37 oon bct bcm ignoaliben ober Kenten«

empfänger oorgefefcten Sc^ötbc;

be§ § 33 9fr. 1, § 36 9fr. 2 oon ben Truppenteilen ober Marine»

teilen;

bc§ § 33 9fr. 2, § 34, Slbf. 1, ©a& 2, § 36 9fr. 2 oon ben

juftänbigen ©ertöten ober ©taatSamoaltfchaften;

be§ § 36 9fr. 1 oon ben bafelbft genannten SInftalten ober ^nftiruten

;

be§ § 36 9fr. 4 oon ben bie 3toilpenfion antoeifenben Se^örben.

3)ie Mitteilung mujj alle für bie Siegelung be8 Se^up ber SßerforgungS*

gebüljrniffe erforberlid)en Angaben enthalten; ba§ Kenten« (0enftonS<) Quittung^

buch ift ber Mitteilung beizufügen. Senn oon oornherein feftfteht, bajj bie

Slnfteüung ober 93efd)äftigung im 3ioilbienft einen 3eitraum oon 6 Monaten
nicht ü6erfd)reiten wirb ober toenn ftd) ber Aufenthalt in einer ber int § 36
9fr. 1 genannten Slnftalten ober bie oorübergeljenbe Heranziehung $um aftioen

Militärbienfte (§ 36 9fr. 2) md)t auf einen ooüen ßalenbertnonat erftreeft, fo

fann bie Mitteilung an bie SßenftonSregelungSbehörbe unterbleiben, ba in biefem

ftalle nad) § 38 ba§ Recht auf ben S3e$ug ber 93erforgung§gebührnijfe nicht ju

ruf>en fyat

5) 3)ie Setoilligung ber einmaligen ©elbabftnbung oon 1500 „iL an

Kapitulanten (§ 22) ift au§ bem Militärpaffe ju erfehen.

3)ie oorgefe^te 33ef)örbe Ijat ben Angestellten ober ÜBefchaftigten auf feine

gefetliche Verpflichtung zur SRücfyafylung be§ 3Jetrag§ befonberS ^tn5umeifen.

2)ie SRücfzahlung fann mit Genehmigung ber $enfton3regelung§bet)örbe in an*

gemeffenen Teilbeträgen erfolgen.

6) SöirD ein ^noalibe ober 9lentenempfanger in eine ber im § 36 9fr. 1

genannten Anftalten aufgenommen, fo entfdjeiben bie Militärbeworben (©eneral»

fommanboS) bejro. Marinebehörben (©tation§fommanbo§) ober baS Dberfommanbo
ber (Schufctruppen barüber, ob bie ^noalibenpenfton 0Dcr 9frnte ganz ober jum
Teil zur SBeftreitung be§ Unterhalte ber framilie ju gewähren ift.

Unter Familie im Sinne biefer Sßorfdjrift ftnb aufjer ber (Sljefrau unb ber

im § 39 31 bf. 1 bezeichneten 9lachfommenfchaft auch ^flegeftnber foroie bie

Altern unb ©rojjeltern be? ^noaliben ober Rentenempfängers $u ©erflehen, fo»

fern biefer ihr ©rnährer ift.
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7) «Bei Slnftellungen ober $efd)äftigungen im ßimlbienfte (§ 36 3l6f. 2)

Ijat bie oorgefejjte Seljörbe bem ^noaliben ober Rentenempfänger ba§ Renten*

(
sJJenfton§«) QuittungSbucb, ab$uforbern unb ba$ s

iluftellung§= ober 93efdjäftigung3»

oertjältniS einzutragen unter folgenben Angaben:

a. $lvt be§ 5lnfteUung§= ober 93efd)äftigimg§uert)ältniffe§, im befonberen,

ob ber $noalibe ober Rentenempfänger al§ ^Beamter angeftetlt ift ober

in ber 6igenfd)aft eine§ folgen befd)äftigt roirb ober ob er nur in

ein priüatred)tlki)e§ 5Öertrag§oerf)ältm§ eine§ 3)ienftoerpflicI)leten ju

ber 9$ef)örbe tritt;

b. Sag be§ 93eginn§ ber 9Inftellung ober 23efd)äftigung

;

c. (Einfommen unb 3c^pwnft, oon roeldjem ab ba§ (Sinfommen gemährt

roirb.

$)emnäd)ft ift ba§ &uittung§bud) ber $enfion§regelung§bel)örbe oorjulegen,

welche wegen ftortgeroäfyrung ober teilroetfcr ober gän&lidjer (Einbehaltung ber

Snoalibenpenfion ober Rente narf) bem (Sefefcc 5U entfäeiben, bie erforberlidje

Eintragung gu madjen unb bie zuftänbige Äajje mit 3*()lung8anroeifung 5U

oerfe^en Ijat.

prallt ber 3^tpunft, mit meinem bie 3aI)
Iun

fl
oe§ <5infommen§ beginnt,

nidjt mit bem 3*itpunfte be§ Beginns ber Slnfteltung ober $efd)äftigung jufammen,

fo ift für ben ftovtbegua. ber Qnoalibenpenfton ober Rente ber 3citpunft be§

53eginn§ ber 3QWUIl9 De§ ©ntommenS al§ ber mafjgebenbe an$ufe(jen.

3)a§ CluittiingSbud) roirb fobann burd) 93evmittelung ber oorgefefcten

53cf)örbe bem $}iioaliben ober Rentenempfänger roieber au§gef)änbigt nadjbem

biefer burd) Rameu§unterfd)rift bie RegelungSoerfüguiuj ancrfannt f)at, iljin aber

roieber abgenommen unb oon ber oorgefetjteu 93ef)örbe aufbewahrt, fobalb er

5ur (Srfjebung oon $erforgung§gebüt)rniffen nid)t mefyr berechtigt ift.

Um ben regelmäßigen (Smpfang ber 93erforgung§gebüf)iniffe uicf)t ju ftören,

follen bie CUuttungSbücfyer in ber 3e»t äurifdjcn bem zweiten unb legten Sage
eine§ unb be§felben 9ftonat§ abgenommen unb jurücfgegebcu roerben.

93ei bem 2lu§fd)eiben au§ bem 3'D^ D ien ft e mit oocr »fro* ^ßenfion ift ba§

CtuittuugSbud) ber sßenfionsrege(um}§bel)örbe jut aubeven Regelung be§

3noalibenpenfion§= ober Rentcnbejug§ fo zeitig uor$ulegcn, baß e§ an ben $nl)abcv

nod) bi§ 3UI11 (Sntlaffuugstag au§gef)änbigt roerben fann.

$ic QuittungSbüdjev ftub fortan nad) bem beilictjcnben SJtufter anzufertigen.

2
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3ffit biejenigen $noalibcn, bcren 93erforgung8gebührniffe nicht nach bcm neuen

©efefce feftgeftellt ftnb, fönnen bic bisherigen QuittungSbücher noch weiter benufct werben.

8) 3)te Sfrage, ob ein ^noalibe ober Rentenempfänger im ßiüilbienft als

Steamter angeftellt ober in ber (Sigenfdjaft eines folgen beschäftigt roirb unb ob

bemnad) bie SBorfchrift beS § 36 Rr. 3 auf ihn ansumenben ift ober ob er ftd)

nur in einem prioatrechtlichen SSertragSoerhältuiS eines $ienftoerpflid)teten ju ber

SBehörbe befinbet, ift fd)on bei SBeginn ber 3)ienftleiftung flarauftellen. 3unäct)ft

entfeheibet hierüber bie bcm Angepeilten ober 3Jefd)äftigten oorgefefcte 93et)örbc;

bie ©ntfReibung unterliegt jeboct) ber Nachprüfung burch bie SßenftonSregelungS*

6et)örbc 3ft biefe nid)t gleichseitig oberjte TOUtäroerroaUungSbe^örbe beS

Kontingents begw. oberfte 9JtarineoerwaltungSbehörbe ober bie Kolonialabteilung

beS Auswärtigen Amtes, fo ift noch oeren (SntfReibung herbeizuführen, wenn

jroifchen ber bem ^nDa^oen 0Dcr Rentenempfänger oorgefefcten 93ehörbe unb

ber ^enfionSregelungSbehörbe eine 5)ieinung3oerfchiebenheit befielen bleibt ober

roenn bei ber SßenftonSregelungSbehörbe Siebenten gegen bie ©ntfeheibung einer

3entralbehörbe obwalten.

9) ^noaliben unb Rentenempfänger, bie ftd) im AuSlanb aufhalten, müffen

ihre 93erforgung§gebührniffe im Snlanb entweber in eigener gJerfon ober burch

93eoollmächtigte erheben unb ben RachmeiS ber ReichSangehörigfeit beibringen,

foroie ben RachweiS beS SebenS, falls fte ihre ©ebührniffe nicht perfönlich erheben;

auSnahmSroeife fann mit (SinoerftänbniS beS Auswärtigen Amtes bie 3ahlung
burch baS juftänbige Konfulat erfolgen.

SSorübergehenb, 3. 35. jum Kurgebrauch, im AuStanbe fich aufhaltenbe, aber

im 3nlanbe wohnhafte ^noaliben unb Rentenempfänger ftnb oon bem Rachweife

ber ReichSangehörigfeit befreit.

10) S)ie 3<#un? Der nach § 36 Rr. 4 ©chlufjfafc bem 3ioilpenfionSfonbS

gu erftattenben ^noalibenpenfionS« unb Rentenbeträge erfolgt auf Anweifung ber
v^enftonSregelungSbehörbe am ©chluffe jebeS Rechnungsjahrs.

3" § 40.

11) 3u Unrecht erhobene SSerforgungSgebühmiffe, welche nicht alSbalb jurücf«

gezahlt werben fönnen, ftnb burch Anrechnung auf bie fälligen ©ebührniffe oon
ber $enfion§regelungSbehörbe einziehen. 2)ie §öhe ber Ab3üge ift nach ßage
ber SBerhältniffe be§ Qnoaliben ober Rentenempfängers oon ber genannten SBebörbe

fefoufe&en. SDabei ift inbeS nicht außer acht &u laffen, ba& bie oollftänbige

Rücfjahlung beS überhobenen S3etragS nach SRöglichfeit ftchergeftellt werben muß.
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Qutttungsbu df

be§

^ntoaliben

Rentenempfängers

Dom

(©elbbetrag) 9nUitär*5Rente,*j Snoö^benpenfton,

„ 23erftilinmelungd$u(age,

„ ftentener&ö&ung,

Sropenjutage,

Ärtegfyulage,

3imloerforgurtg*ent|d&äbiguitg,

SKterfijuIage.

©umme:

Saut anroeifung vom

trn ab.

3aft(ung

aus ber Äaffc ju

Hat. »iatt 5Rr.

*) Set »apttulanten mtt etner Xileuftjett öon mtnbeftenS adjtjeljn 3ab«n tft in Stlammer anzugeben,
ob btc Diente lebtaHd) auf ©runb »on 2>tenftjett be»tu*lßt »orben tft (<£tenftaetrrente). «uferrbem tft für
bte ^Regelung be« fflentenbegugS'roäbrenb ber Jlnfteüunfl tm 3tollblenft unter »er Summe berpöerforgunq^
ßebüljrniffe bor auf btc Stentenerböbnnß (§ 10) entfaHenbe Xetlbetraß ber ©oHrente fotote ber ©rob ber

«wierbiunfäbtflfett einzutragen.
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1.

Derpflid?tung5befttmmungen

für

i)te ^nüctltben uni> bie Rentenempfänger-

1) 3)er ^noatibe ober Rentenempfänger ift oerpflichtet, im September unb

im 9Jiärj jebeS 3ahre§ oon einer 3ioil> ober SJWitärbehörbe ober oon einem

jur ftüf)rung eine§ $ienftftegel§ berechtigten Beamten bie neben ben <5mpfang§«

monaten beflnblid)e 93erf)anblung ausfüllen ju laffen. Sirb bie 3aWun
fl auf

OJrunb befonberer Quittungen geleiftet, bann tritt an bie ©teile biefer $ert)anb-

lung eine entfprechenbe (Srflärung be§ @mpfänger§ auf ben mit SSorbrucf oer*

[ebenen Quittungen, bie im (September unb SDIärs jebe§ QatjreS amtlich ju

bescheinigen ftnb. Dirne eine folct)e (Srflärung erfolgt feine weitere 3a^lung.

2) 2>a§ Quittung§bucf) ift forgfältig aufzubewahren. Verliert e§ ber £$n*

oalibe ober Rentenempfänger bennod), fo trifft it)n ber etroaige Stäben. 3m
Salle bes iöerlufte§ l)at er ber DrtSbefjörbe unb ber jat)lenben föaffe fofort

Slnjeige $u machen.

3) §eber ^noalibe ober Rentenempfänger, ber im Reicf)§«, ©taat§« ober

$ommunalbienfte, bei ben S3erftd)crung§anftalten für ^noalibenoerftc^erung, bei

ftänbifdjen ober folgen 3"ftiMen / meiere ganj ober jum Seil au§ Mitteln be§

Reid)§, ©taateS ober ber ©emeinben unterhalten roerben, ober in folgen ju ben

oov bezeichneten nicht gef)öienben ßroilfteüen, roeldje gau^ ober jum Seil ben

3)lilitäiamüärtern unb ben 3n§abern be§ 2lnftellung3frf)ein§ oorbehalten fmb,

al§ Beamter ober in ber digenfdjaft eine§ ^Beamten unter ©eroähiung eine§

1)ienfteinfümmen§ angeftellt ober befdjäftigt wirb, hat ba§ Quittung§l>ud) feiner

oor^efetjten SBeljörbe fofort abzuliefern. 3U Unrecht erhobene Beträge oon
s
4Serfoiguug§gebührniffeu mevben burch (§inbel)alten ber fälligen $erforgung§*

gebühvuiffc gebeeft ober anberroeit eingebogen.

4) Sei ber Aufnahme in ^noalibeninftitute, in eine militärifche Traufen«,

4peiC- ober ^flcgeauftalt unb bei ber oorubergehenben ^eranjichung juni SWilitar»
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bienjte (§ 36 9h. 1, 2 ©ef. 06) ift ba§ QuittungSbudj bcr aufuef)menben

$ef)örbe ober bem Truppenteil ufro. &u übergeben.

6) SBenn bcr Qnoalibe ober ^Rentenempfänger feinen 2lufentf)alt an einen

anberen Drt oerlegt fo muj} er fein CtuittungSbudj rechtzeitig an bie bisherige

3«fjlfteöc abgeben unb um Übertragung ber 3a^unÖ auf wc nft
!)
cr 9«legene

ßafje nadjfudjen.

9lad) bem Ableben bei 3>nb,aber§ ift oon ben Hinterbliebenen ba8 33ucr>

ber ja^Ienben ftaffe aurücfyugeben. gier wirb auA SluStunft über bie 3a^u«Ö
ber ©nabengebüfjrniffe erteilt.
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2.

9lr. 3afjlungS=Drbnimg für

«Rentenempfänger

flaffe ju

$or bem

ben S5 September

erföeint heute ber

oon ^Serfon betannte Rentenempfänger

gehörig beglaubigte 3noalibe

unb erflärte:

3$ bin in einer «Stelle befi S^'^ienjie* all

Beamter ober in ber Gigenföaft eine« Beamten ni<ht

anffcftettt ^ De»ie&e baft auf «Seite biefe«
befdjaftigt

Suche» aufgeführte einlommen.*)

Die nebenfleb>nben «Sebuhrniffe Ijabe ich richtig

empfangen, ma* ich hiermit au«b rüdlich anerfenne.

2ftonat
(Selbbetrag

SWartl »f.

Unterförift

ber

jtaffenbeamten

2lpril

SKai

3uni

3uli

Sluguft

September

, ben !45 9Märj

Stor bem

erfcheint heute ber

oon ^erfon befannte Rentenempfänger

gehörig beglaubigte ^noalibe

unb ertlärte:

3$ bin in einer Stelle be* 3^^^ienfie« aU
Beamter ober in ber (Sigenfccjaft eines Beamten nicht

bef^f^t
U"b bejie&e bQ* auf ®*te oie^

93uef)e« aufgeführte ©infommen.
S)ie nebenfiehenben ©ebührmffe hob« irr) richtig

empfangen, roafi idj hiermit atrtbrüdUa) aner!enne.

Oftober

ftooember

$eaember

Januar

ftebruar

Elära

*) 2Bai ntajt jutrtfft, ift ju burajftretdjtn.
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3.

297

9*r.

Sefc&aftigung** unb 9lnflellung*üer&ältni« foroie

3toilbienfteinfommen befi 3n&aber«.

©elbbetrag

maxi

2>er Rentenempfänger, ehemaliger

ift feit bem

ten^ gej

al« Beamter in ber ©teile

eines angefaßt (ober in ber

Gigenföaft al* Seamter in ber Stelle eine*

—— — — ^^f^)^f^9^)*

Gr bejief>t oom M= ob ein Dienfc

einfommen*) oon jäljrlid)

Ort. S)atum. 3lrma.

Hnterfdjrlft.

*) »<l ttapttulanten mtt aditjebniähriQer unb lÄngercr SMcnftjdt tft anjugeben, au§ tod^eii i^cjügcit ba«
iieiiftfinfoiiiitifti fidj jitfammenfeet.
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4.

<Hr.

Siegelung be$ SJejug« ber $erforgung«gebfif)rniffe naO)

nebenfte t>cnben Angaben

©elbbetrag

Warf.

3" i. Rad) nebenfietyenben angaben Ijat ber Rentenempfänger, el>e=

mutiger feine Rente non 9Jlarf

monatlich ( /, 00 ber üöollrente) bis ©nbe

unuerffirjt fortjuempfangen.

83om ab erhält er nur noa) ben

20
/loo ber SBoQrente überfteigenben betrag*) roeitergeja^lt mit monatlich

S)ie ©tcuerfaffe $u ift ^eute mit 3al)luna«=

anroeifung oerfeljen roorben.

Ort. Saturn. Seljörbe. Unterfärlft.

s^orftet)cnbe Rfgclung«ucrfügung ift mir tjeute befannt geuiadjt luorben.

ben «'«.

llnterfcfjrtft bc« fcmpfänacr?.

*) SBrt Kapitulanten, benen IeblaHdj auf ÖJmitb einer SMenftjeit Don inlnbeftenS adjtjefm 3flbrfii eine Stent«

jnerfanntlworben tft, gilt für bte iReaeluna bc8 Stentenbejua* bte i;orfrt>rift be» § 3« Mr. 3 c.
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5.

299

Seföäftigung«» unb 2tnfteflung«oerfjältniffe \otok 3»oilbienfts

einfommen be« 3nt)aberfi

©elbbetrag

SWorf

$er ^Rentenempfänger, ehemaliger

ift nad& einer penftonöfäfjigen Dienftjeit oon ^aljren Sagen

in ben 9lub,eftanb oerfefct unb be$iet>t oom

ab eine ^enjion oon „

$>ie ^enfion ift oon bem penfionftfäfngeu ©ienfleinfommen oon

9)torf mit ..... /60*) beregnet.

3n ber oon i^m julefct befleibeten ©teile als

hatte er ein penfionafähtgeft fctenfleinlomraen

( ®ef>alt unb 2Harf pen|ton«ffthiaer

2Bol)nung«gelb$uföu&) oon Mar! unb fomit eine ^cnfion

(
4s

/eo*) oe* SMenfteinfommen«) oon

erretten tönnen.

Ort. 3rirma. Unteridirtft.

*) 3ft bie Sfala nod) SanbrSrwfjt etne flünfHflere, \o tft bte ^oifton nad) bieftr ju berechnen.
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6.

SRr.

Siegelung beö öejugä ber 5BerforgungSgebüt)rmffe

naä) nebenftefjenben eingaben

©elbbetrag

3u 2. 91a$ nebenftetjenben Angaben bot ber Rentenempfänger, ehemaliger

neben ber im

3ioiIbienft erbienten ^Jenfton oon Warf bi« jur 6rrei$ung be« in

ber aule&t betleibeten Stelle al«

erreichbaren ftöchflpenftonfibetrag« oon SRarf oon ber juerfannten

9tentc ben betrag oon monatlich

oom _ ....

ju beziehen.

2>er SReftbetrag ber tote oon monatli# .

wirb bem 3ioilpenfionafonbfi

erflattet.

Ort. Saturn. fttrma. ltntcrfd;rlft.

SSorftebenbe 5RegeIung*oerfügung ifi mir tjeute befannt gemalt roorben.

, ben «5?

Unterfcftrtft be8 (SmpfänflerS.

grbntft in b« {.ofbiiftbtadcTfi nm $.0*61 ((». g. 6PntM«9 u. €oV0.
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fftr ©efefcgelmng mtb Staatsverwaltung

KTr. 41. 9ceufireli&, ben 21. September 1906. lOOO.

3nbölr:

I. Äbtctlnng. 20.) 9?crorbnunfl, berrefftnb SMbänbcrung ber SBerorbnung §ur ^ublifaHon

ber Stare für 2Hebtj{nalperfonen.

IT. Sbtrilnng. ©efanntmadjung, betreffenb bie für Veifhingcn an baS Militär §u bergütenben

SDurd)fd)Hitt8preife von Naturalien pro Dlonat Hugufr 1906.

III. «b teil im
fl.

SDienft- ?c. ?la diriditen.

I. gEtetfanj.

(.W 20.)

Hon Gtattcö C&naben (^rofjlict^orj Hon 9Re(f(enourg,

gürft 5U Söenben, ©djroerin unb Ötofce&urg, aud) ©raf 511 ©djtuertn,

ber fiembe föoftocf unb (Stargarb §err :c. :a

oerorbnen unter 2luff)ebung be§ in ber SBerorbnung jur

^ubltfation ber Üare für SRebijina (perforiert :c. oom 1. Quli 1878 —
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Offizieller Slnjeiger 1873 9h. 28, Seite 145 — gemadjten SBortofaltS,

roeldjer lautet:

„jebodj unter einftroeiliger Slufrecfyterljattung ber STare für bie

Hebammen in ben Domänen unb ÄabinetSgütern uom 10. Stpril

1824"

hiermit,

beifc ba3 Caput IV ber Stoje für bie 9Jtebiäinalperfonen ooin 1. $juli

1873 w$a$e für bie §ebammen" mit ber Sßubltfation biefer ©er»

orbnung aud) für bie §ebainmen in ben Domänen unb $abinet§*

gütern in ©eltung treten fott.

Urtunblicfy unter Unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterschrift unb beigebnuftem

©ro&ffergogUdjen gnfieget.

©egebeu 93erdjte§gaben, ben 6. September 1900.

(L. S.) Sttalf $rtc»rtcb.

11. Abteilung.

2Me ben Öiquibationcit über ^aturaKetftuncjen an bic bewaffnete 9)tad)t

im ^rieben grunbleglid) 5U madjenben 3)uvcl)frf)iutt§prcifc be§ "äJlonatS

Sluguft 1906 betragen für:

1. 100 tfilogramm Sßeijen 17 Jt 44 &
2. „ „ 9toa,geii 15 „ 17 ,.

3. „ ©erfte 16 „ 34 „

4. „ „ £>arcv 17 „ 38 „

6. „ ßjvbfen 32 ,
—

,

6. „ „ (Strof) 4 „ 60 „

7. §eu ' 4 „ 50 „
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8. ein SRaummeter £ud)ent)olft 8 M —
9. „ „ £annenf)ola 7 „ 50 ..

10. 1000 ©oben £orf 6 „ 50 H

2)er gemäfj § 9, ßiffcr 3 be§ SRei$§gefefce§ com 24. SRat 1898 na$
bem $urd)|d)nitt ber ^ödjftcn SEageäpreife bcS SWonatS Sluguft 1906
beregnete unb mit einem 2luffd)lage non fünf com gunbert $u oergütenbe $rei§

für im Sftonat September 1906 an Truppenteile auf bem 9ttarfd)e gelieferte

frourage beträgt — of)ne ben 2luffd)lag ~ für:

100 Kilogramm §afer 17 Jt 90
Strol) 5 , — „

$>eu 6 „ — w

Stteuftrelifc, ben 7. September 1906.

®roj3()cr30fllidj ©tecflcnburßifdjc Sonbcö^cgicruiig.

g. n. $en>ifc.

III. Sttjetfagfr

(1.) SDer Qnfpeftor Glfelbt in 2Ut*$äbelid) ift gum StaubeSbeamten für

ben StanbeSamtSbejirf 9Ut=$äbelicf) Merljöctjft beftellt roorben.

9leufrretit ben 6. September 190G.

(2.) 9$om ©roftyerjoglidjen $oiiftftorium ift ben Äanbibaten ber Stfyeologie

Jriebrid) Stoppel aus 3)omljof föajjeburg unb $aul 93udjin au§ ©r. Sd)ön<

felb auf ©runb ber oon ilmen beftanbenen jroeiten tf)eologifa)en Prüfung ba§

3eugni8 ber Söaljlfäljigteit jum ^ßfarramte erteilt roorben.

91euftrelit>, ben 10. September 1906.
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(3.) ®eine $ömglid)e §of)eit ber ©ro^erjog fjaben ben tfonbibaten ber

SRedjte Dr. ßarl <5tetnfüf)rer au§ 9teubranbenburg, nadjbem berfelbe bie erftc

juriftifc^e Prüfung mit SluSjcic^nung bcftanbcn f)at, jum SReferenbar $u ernennen

geruht

9teujrreltfc, ben 13. September 1906.

(4.) ®eine ÄömgUdje §ofjeit ber ©rofjfjerjog fjaben ben Jörfter 3lbo(f

93engel§borff in Sttedjoro oom 1. Oftober b. 3. ab junt SRcmerförfter auf Sßrobe für

bie SJegftnge Sttedjoro, Säoen, ©arroifc unb SBalbfee &u ernennen geruht.

Sfleuftrelifc, ben 16. ©eptember 1900.

^rueffef)l<t*fö£rtcf)ttgunß.

3n 9h. 39 bei Offiziellen Hnjeigert bon 1906 mu& auf 6efte 281 unter 2 am <5nbe

bet 6. 3eile &injugefügt werten:

.mit ber tfrorte'.

fcierju: 9h. 43 be« ffieiajftgefefcMatteS für 1906.

in bff 4jof»u**Tu<fciri oo,. «.«oM (O.S epfllMn, «. C«»nV
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©ffoicücr Jtojeiget

für ©efe^öeöung mtb ©taatöuernjottunfl.

Ufr. 43. 9}euftrclifc, ben 4. Dftoba IftOG. 1006

II. Xttrilnng. Bttannhnodiuiig, betreffcnb bic Witltilnnp. coli ShofnatfirWjicii an bic waijfrliili

Cftcrreid)ifd)c 91co,icruiiß.

III. XMrilimg. Tiem't- ic '.>lad)rid)ttn.

II. -Abteilung.

Unter SBejugnafnne auf bie Vefanntmadjung uom 19. $ebruar 1901,

betteffenb ben 2lu§taufd) oon ©trafnad)rid)ten jroifdjen 3)eutfd)(anb unb Öfterreid)

— Offizieller Sinniger Seite 97 — roerben auf ©runb einer mit ber ^atferlict)

Dfterreidjifc^en Regierung getroffenen Vereinbarung bie (StrafooUftrerfung§»

beerben angeroiefen, in ben für bie ßaiferlid) Dfterreid)ifd)e ^Regierung be»

ftimmten ©trajnad)rid)ten in ber Spalte
r ©onftige SBemertungen* be§ Formulars A

bie geimatgemeinbe be§ Verurteilten an$ugeben; oorau§gefefct wirb hierbei, bafj
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bic §eimatgemeinbe entroeber aftentunbig ober burd) Befragung be§ Verurteilten

oljne weitere? feftjuftellen ift.

$tefe 93efitimmung tritt am 1. Oftober 1906 in ßraft.

9ieuftre% ben 27. (September 1906.

©rofjljeraoglid) üRccflcnöurgifdjc £anbe3=9iegierung.

Dr. (Selmer.

III. Wiethtitfl.

(1.) 'Seine Äöniglicfye £of)eit ber ©rofjfjerjog Ijaben ben SlmtSfdjreiber

§ermann ©gröber in ©trelitj oom 1. Dftober b. 3. ab jum SRegiftrator bei

bem ©rofef)eraoglicf)en Cammer* unb gorft*$oHegium, bem ©ro^erjogti^en

SBaubepartement unb ber ©ro^erjoglidjen ^inanj^ommiffton ju ernennen geruht.

9leu)treli&, ben 22. (September 1906.

(2.) Seine ßöniglidje §o^eit ber ©rofjljerjoa, ^a6en ben 5lmt§biätar Gart

©unifc in ftetbberg oom 1. Oftober b. g. ab jum 2lmt§fd)reiber bei bem

©ro^eraoglic^en 2lmte (Strelifc 5U ernennen gerutjt.

SNeuftrelifc, ben 22. (September 1906.

(3.) S©er Rentier ißlat^ in ^rieblanb ift $um anleiten (Stelfoertreter be3

<Stanbe§beamten für ben 6tanbe§amt§ßejirf ftrieblanb befteUt roorben.

Sfteuftrelifc, ben 22. eeptember 1906.

(4.) ®eine ßöniglidje §of>eit ber ©ro^erjog Ijaben geruht, bem ßaiferlitten

ftorftaffeffor, Seutnant ber SReferoe ^ßeter $ anfing ba8 SHitterfreuä beS ©reifen«

OrbenS ju oetleifjen.

fteuftvelifc, ben 26. September 1906.

Digitized by Google



Nr. 42. 1906. 307

(5.) Seine $öniglid)e §o^eit ber ©rofjf)er$og Ijaben ben bisherigen roiffen*

fdjaftlidjen §ülf§leljrer SIbolf $af)n juin Oberlehrer an bem ©nmnajtum

(Sarolinum ^ierfclbft ju ernennen geruht

SReuftretifc, ben 1. Oftober 1906.

(6.) Seine fööniglidje gotyeit ber ©rojjljerjog fyäbtn ben etatSmäfjigen ^ßoft=

afftftcnten SIbolf g-nncf in Berlin als folgen bei bem Sßoftamte in ©Rimberg
angufteßen geruht.

SNeuftrelifc, ben 1. Oftober 1906.

(7.) Seine Äöniglidje §oljett ber ©roftyerjog f)aben bem ^ß^otograprjen 2Uej

ÄrajeroSfn in (Sfcarlottenburg ba§ Ißräbifat als §ofphotograp^en «er«

leiten geruht

«Rcuftrctt^ 3. Oftober 1906.

in btt £of*uttt>ru<fem Don S«W
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für ©efefcgefcnng unb ©taatöüertoaltung.

ÄTr. 4:3« 9teuftrelifc, ben 11. Oftober 1906. lOOG«

II. Abteilung. (1.) Sefanntatadjung, berreffenb bcn am 14. Wooember b. 3«. in SDtolcbJn

eröffnenben allgemeinen fianbtag.

(2.) SBefanntmadjung, bctreffenb SMpbtbertC'Serum.

(3.) ©efanntmadmng. bctreffenb bie für Seiftungen an ba8 Militär ju Der*

gütenben ©urd)fd)nttt«preife üon Naturalien pro SWonat ©eptember 1906.

m. Abteilung, Dicttfr IC ^achrictitcn.

II. mteüunQ.

(1.) Seine $öntglid)e §of)eit ber ®rof$erjog (afien allergnäbigft befdjtoffen,

ben bieSjäfyrigen orbcntlirfjcn allgemeinen fianbtag auf ben 14. od ein b er b. 3.
in bei ©tabt 9Jtald)in anjufe^en unb baju nad)ftef)enbe§ ßanbtag§'2lu§fabreiben

an alle SBeljörben unb einzelnen ©ut§beftfcer, roeldje auf bem Sanbtage ju er*

fdjeinen berechtigt fhtb, erlaffen.

SReuftrelifc, ben 8. Oftober 1906.

©rojä^crjoglic^ 3Jfrcflenburgifdje Sanbe34Regierung.

5- o. 3)eroi§.
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Aüolf frieHriri),

allgemeinen SanbtageS befdjloffen f)aben, unb bafj berfelbe am 14. 9iooember b. 3«
in 3Rald)in eröffnet werben foll.

©leidpie 2Bir nun folcfjen Sanbtag hiermit £anbe§=ftürftlid) ausgetrieben

Ijaben wollen: fo befehlen 9Bir eud) anburd) gnäbigft, eud) be8 SIbenbS oorljer,

als am 13. 9tooember b. 3" i« Waldn'n eiti^uftnben unb nad) gebüljrenber %n*
melbung am folgenben Sage bie in Unferm 91amen eueb, &u eröffnenben ^ko«

pofttionen, beren Qnfyalt l)ieneben beigefügt ift, gu erwarten, ber gemeinfamen

SBeratfdjlagung barüber beijuroolmcn unb of)ne erfjeblidje Urfad)e oor erfolgtem

förmlichen 8anbtag§=©d)luffe eud) uid)t oon bannen roeg^ubegeben.

3^r tut nun fold)e§ ober nid)t: fo follet if)r bennodj ju allem bem, roaS

oon ben 5lnroefenben gefjövig wirb bcfcfylofjen roerben, gleidj anbern Unfern

gefyorfamften Sanbfaffen unb Untertanen oerbunben unb gehalten fein. §ieran

gefdjicljt Unfer gnäbigfter SBille.

Datum «Reuftrclife, 8. Oftober 1906.

1) 2)ie orbentlicfye 8anbe8»$ontribution unb ber 8anbe§=93eitrag.

2) ^Bewilligung be§ (SbifteS aur 3)ecfung ber SBebürfniffe ber 3*ntral»@teuerfaffe.

3) Beratung über bie SJeftreitung ber Soften ber ^uftij«, ©Ijauffee» unb SHetdjS«

fteueroertoaltung unb über bie SBetjanblung ber (Erträge ber $Reid)§ftemoel»

abgaben unb ber 3Jcaifd)bottid)fteuer, foroie ber SJranntweinoerbraudjSabgabe

unb beS 3"f^^gS baju nad) Ablauf ber für bie 3eit oon goljanniS 1905/07
abgefctjloffenen Vereinbarung.

(L. S.)

2r. o. 3)ewifc.

C a p i t a p r o p o n e n d a.
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(2.) ®rofeljer$oglid)e SanbeSregierung beftimmt fuerburd), bafj 3)ipf)tl)erie*

©erum mit ben ß'ontroUnummern 818 unb 931 au§ bcn £>öd)fter frarbioerfen

unb 137, 138, 163 unb 157 au3 bet 2RercTf(f}en ftabtif in 3)armftabt in ben

Slpotyeten nidjt meljr abgegeben werben barf.

Stteujirelifc, ben 4. Oftober 1906.

©toßljeraoglid) aWccflcnburgif^c £anbe34Regterung.

ft. 0. 2)en>ifc.

(3.) Sie ben ßiquibationen äber 9taturalleiftungen an bie bewaffnete 9Jtad)t

im ^rieben grunbleglid) madjenben 3)urd)fdjnttt§preife be§ 3Jtonat8

(September 1906 betragen für:

1. 100 ffilogramm 2Bei$en 16 JL 88
2. „ „ Joggen lö „ 4 „

3. * „ ©erfte 16 „ 50 m

4. * „ §afer 16 „ 13 „

6. „ n ©rbfen 32 „
—

,

6. „ H ©trof) 4 „ — „

7. » n §eu 4 „ 75 m

8. ein Raummeter S3ud)en^olj 8 ,
—

9

9. „ „ Stannen^olj 7 „ 60 „

10. 1000 ©oben Sorf ö „ 50 „

$er gemäji § 9, 3iffer 3 beS SReidjSgefefceä 00m 24. ÜWai 1898 nad>

bem 2)urcf)fdmitt ber f)öd)ften $age$preife be§ 3Jlonat8 ©eptember 1906
beregnete unb mit einem 2luffä)lage oon fänf 00m §unbert $u oergütenbe SßreiS

für im Sttonat Ottober 1906 an Truppenteile auf bem 9ttarfd)e gelieferte

gourage beträgt — o^ne ben 2luffd)lag — für:

100 Kilogramm §afer 16 JL 75 dp
©trol) 4

r
50

r

* * §eu 5 „ — r

9teuftreli&, ben 8. Oftober 1906.

(äkof^er^oglid) SKecflenburgifdje Sanbe8=9tegierung.

5. 0. 3)ennfc.
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III, Mfcteüuitfl.

(1.) Seine ßönigtidje -gofjeit bcr ©rof^erflog fjaben geruht bem ßömglicf)

Sßrcu|if(^cn Sanbrat bc§ ftreifeS #er$ogtum Sauenburg oon Siilow in ©t
©eorgSberg ba§ ©Ijrenfreuj be§ ©reifen»Orben§ ju oerleit)en.

fteuftrclifc, bcn 7. Sluguft 1906.

(2.) Seine königliche §o^eit ber ©rofjtjeraog fjaben geruht, bem Bürger-

meijler Sronnier in SRafceburg ba§ SHitterfreuj be§ ©reifemOrbenS ju oerleüjen.

91euftreli&, oen 7. Sluguft 1906.

(3.) Seine königliche §of>eit ber ©rof^erjog fjaben ben 2lmt§gericht§fefretär

$e<hnung§rat Subroig 93artelb f)iefelbft auf feinen Eintrag 5um 1. Oftober b. 3.

unter gleichseitiger 93erlcif)ung be§ ftlbernen 93erbienfttreu$e8 com §au§orben ber

SBenbifchen kröne in ben SHufjeftanb $u oerfefcen geruht.

Sfleuftrelifc, ben 29. eeptember 1906.

(4.) Seine königliche §of)eit ber ©rofjtjeijog fjaben ben ^ßrotofolliften bei

bem tlmtSflcric^te $u ©trelifc SRidjarb Stteuer 5um ©erichtSfTreiber unb Stttuar

bei bem 2lmt§gerid)te $u Stteuftrelifc ju ernennen geruht,

«tteufrrelifc, ben 1. Oftober 1906.

(6.) Seine Königliche goljeit ber ©ro^erjog ^aben ben bisherigen Sßrotofoll'

füljrer Otto Sttaafj jum tßrotofolliften bei bem ©ro^erjoglirfjen Sanbgerichte

|ier ju ernennen geruht.

Stteuftrelif), 1. Ottober 1906.

in btt $»j*u46n«f«ft dm $.*o(>[ (©.5
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für ©efefcQeöimg unb ©taatöüertoaltung.

J¥r. 44. yienftrcÜH, ben 15. Dftooer. 1906.

3«t*It:
I. Abteilung. (Jff. 21.) Berorbnung, betreffenb bcn SBerfeljr mit Äraftfaljrseugcn.

I. mteilunfi .

(M 21.) JUolf fnrbriil),
tum dtatted Knaben <$rof#cr$or} Hon Wecflenlmrcj,

gürft SBenben, (sdjroertn unb SRa^ebitrg, aud) ©raf 5U (sdjmerin,

bct fianbe Ütoftocf unb ©targarb ßerr 2c. 2c.

oerorbnen nad) ^Qu§ocrtracj3mä^iger $ommunifatum mit ©einer

königlichen §ot)eit bem ©rofjf)er$oge oon 9Jlecflen6urg»©dm)erin unb nad) oer=

faffungSmäjjiger Beratung mit Unferen getreuen ©tänben für beh nid)t an üBafm*

gleife gebunbenen SSerfeljr ber burd) elementare Sriebfraft beroegten ^a^rjeuge

— Sfraftroagen ober ßraftröber — auf öffentlichen SBegen unb s
JJläfcen, toa§ folgt:

1
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A. Ungemeine öotfdjrfften.

§ L

pr bcn SSerfehr mit ßraftfahrjeugen gelten finngemäjj bie ben SBertehr

oon ftuhrroerfen ober oon 3ra^rräbem auf öffentlichen SBegen unb gHäfcen

regelnben polijeilichen üöorfTriften, fofern nicht nachfolgenb onbere SBeftimmungen

getroffen werben.

2luf Kraftfahrzeuge, meiere für ben öffentlichen 3ruln*6etrieb oerroenbet

werben, foroie auf bie ^ü^rer biefer ftahrjeuge finben neben ben nad)ftet)enben

SBorfchriften bic allgemeinen SBeftimmungen über ben Setrieb ber 3>rofd)fen,

Ömnibuffe unb fonftigen, bem öffentlichen StranSportgeroerbe bienenben ^uhrroerte

9lnroenbung.

ftahr^euge, bie au§ einem Kraftrab unb einem bamit feft ober mittels

Kuppelung oerbunbenen befonberen Sifce auf eigenem SRabe ober eigenen SRäbern

fettlid) neben bem ßraftrabe beftehen, gelten als Kraftwagen im (Sinne biefer

SSorfchriften.

3luf ©trafjenlofomotioen unb fernere SBorfpannmafdeinen finben bie nach«

fte^enben SBorfchriften feine Slnroenbung.

B. Das Kraftfalfrjeug.

a. Befcftaffen^ett un6 »usrüftong.

§ 2.

$>ie Kraftfahrzeuge muffen betriebSficher unb tnSbefonbere fo gebaut, ein»

gerietet unb auSgerüftet fein, bajj fttuexS' unb (SjplofionSgefahr foroie eine S3e»

läftigung oon Sßerfonen unb ©efäh*bung oon ^ru^rmerfen burd) ©eräufd), burch

(Sntroictelung oon 9taud) ober SDampf ober burch öblen ©etud) möglichft au§*

gefchloffen ift. 3)ie Vorrichtung jum Auspuffen beS Kampfes ober ber ©afe
mufj an einer möglichft roenig ftchtbaren ©teile angebracht fein.

3)ie $Rabfrän$e bürfen nicht mit Unebenheiten oerfehen fein, roelche geeignet

ftnb, bie t^a^rba^n ju behäbigen.
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§ 3.

Sebe§ So^rjcug mufc oerfehen fein:
v

1) mit einer fräftigen Senfoorridjtung, welche geftattet, ftcher unb rafd)

ausweichen unb in einem möglichft fleinen Sogen $u wenben;

2) mit jwei ooneinonber unabhängigen 93rem§einrichtungen, oon benen

mtnbeftenS bie eine unmittelbar auf bie Eriebräber ober auf SBeftanb*

teile, bie mit ben SRäbern feft oerbunben fmb, wirten, unb oon

benen jebc für ftd) geeignet fein mufj, ben Sauf be§ 3rab,rjeug§

fofort ju ^emmen unb e3 auf bie fürgefte Entfernung jum (Steden

3u|bringen;

3) mit einer Vorrichtung, bie beim Gefahren größerer Steigungen bie

unbeabfuf)tigte föücfmärtsberoegung oerlnnbert;

4) mit einer eintönigen §uope jum Abgeben oon SBarnungSjeichen;

5) nach eingetretener 3)unfelheit unb bei ftarfem 9tebel mit minbeftenS

8wei, an ben (Seiten in gleicher §öf)e angebrachten, hcllbrcnnenben

Saternen mit farblofem ©lafe, welche ben 2id)tfchem berart auf bie

fjahrbahn werfen, baf? biefe auf minbeftenS 20 SÄeter oor bem fjahts

fleug oon bem Führer äberfehen werben tann. Übermütig fiar!

wtrfenbe Scheinwerfer bürfen nicht oerwenbet roerben.

3$r tfrafträber gelten 3iffcr 2 unD 6 mit ber Einfdjränfung, bafj eine

roirtfame SremSoorrichtung unb eine Saterne ber bezeichneten 2trt genügt; 3iff*r 3

fmbet auf folche fjahrjeuge feine Slnroenbung.

3eber Äraftwagen, beffen Eigengewicht 350 Kilogramm überfteigt, mufj fo

eingerichtet fein, baf er mitteB be§ 9ttotor§ oom ftüfjrerfib au3 in SRücfwärt3*

gang gebracht werben fann.

2)ie ©riffe jur Sebienung be§ 9flotor§ unb ber in 2lbfafc 1 big 3 an*

geführten Einrichtungen mfiffen fo angebracht fein, bafj bei* Führer fte, ohne fein

Slugenmerf oon ber Fahrtrichtung abjulenfen, leicht unb auch im 2)unfeln ohne

95erwechfelung3gefaht hanbhaben ânn*

Qebe§ ®raftfaht$eug mufj mit einem <Sd)ilbe oerfehen fein, welches bie

&irma, bie ba§ jahr&eug ^crgcftcllt hat, bie Sln^ahl ber Sßferbefräfte be3 2Rotor§

unb baS Eigengewicht be§ SahrjeugS angibt.
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b. 3nbetriebttat)nte.

§ 4.

Senn ein ftraftfarjraeug in Setrieb genommen werben foll, f)at ber ©igen*

tümer Neroon ber ^olijeibefjörbe feines SÖofmortS eine fdjriftlidje ^Injcigc auf

oon Unferer SanbeSregierung ooraufctjreibenbem Formulare ju erftatten, in melier

anzugeben fmb:

1) 9lame, ©tanb unb Söofmort beS ©igentümerS,

2) bie ftirma, meiere baS Safjrjeug fjergefteüt Ijat,

3) bie Sefiimmung beS &Q^3eug§ («Perfonen* ober Saftfaf^eug),

4) bie Betriebsart,

6) bie Anjaf)! ber <Pferbefräfte,

6) baS ©igengeroicfjt beS 3?al)r$eugS,

7) für Saftfraftroagen baS §Öd)ftgeroid)t ber Sabung.

3)ie Sßolijeibeljörbe übermittelt bie Anzeige ber $edmifd)en Äommiffton.

2>iefe tjat eine amtliche Prüfung an einem oon if)r $u beftimmenben Orte auf

Soften beS AntragfteüerS oorjune^men. 2>ie Prüfung Ijat ftd) auf bie $Rid)tig*

feit ber Angaben unter 9er. 4—7 ber Anzeige, foroie barauf ju erftrecten, ob

baS JJa^rjeug ben nad) biefer Sßerorbnung ju fteUenben Anforderungen genügt.

SBenn ber Anzeige baS ©utadjten eines amtlict) anerkannten ©ad)oerfiänbigen

beigefügt wirb, bajj bie SRidjtigfeit ber Angaben unter 4—7 foroie ferner be«

(tätigt baj? baS ^arji^eug ben nad) biefer SBerorbnung ju fteUenben Anforberungen

genügt, fo lann bie &ed)nifd)e $ommiffion oon einer roeiteren Prüfung abfegen.

#nberungen fjinftdjtlid) ber fünfte 1, 3 unb 4 foroie roefenttidje #nberungen

^inftd)t(id) ber fünfte 5 bis 7 ftnb in gleicher 2Beife anjujeigen. ©ine #nberung

beS SBofmortS beS Eigentümers ift ber ^olijeibe^örbe beS neuen SBofmortS

unter Vorlegung ber 95efReinigung (§ 5 Abfafc 2) anzeigen, welche gleichfalls

biefe Anzeige ber 2ed)nifd)en Äommiffton übermittelt.

Unfere ßanbeSregierung ift befugt, auf Antrag einer Jirma, beren ©itj ftd)

in Unferen Sanben bepnbet, nad) einer auf Äoften ber girma oorgenommenen

Prüfung eine Sefdjeinigung barüber ju erteilen, bajj eine fabritmäfjig ge«

fertigte ©attung eines ^raftfafjrjeugS ben nach, 9ftaj?gabe biefer SBerorbnung $u

fteUenben Anforberungen genügt. 53ei ber SBeräufjerung eines Äraftfaf)rgeugS,

baS einer berart jugelafjenen ©attung angehört, fann bie ftirma bem Abnehmer
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eine mit laufenber Kummer nerfehene Ausfertigung ber 93efcheinigung, bie aud)

bic Sfachtigteit bet im Stbfafc 1 unter 4 bis 7 oorgefchriebenen Angaben be«

ftätigen mufj, mit bet Sirtung oerabfolgen, bafc fie baS im 2l6fafc 2 ermähnte

©utadjten erfefct. 2)iefe 93eftimmung gilt für alle oon einer beutfd)en 3entral*

ober SanbeSpoliaeibehörbe ausgepeilten SBefcheinigungen über bie oorfchriftSmäfjige

Sefdjaffenheit einer ©attung.

c. polfeeilidte Kettttsei^mntg.

§ 5.

3)ie 3u^afT
und ÄraftfatjraeugS jum SBerfehr auf öffentlichen Segen unb

^(äfcen ift oon ber Stedmifchen ßommiffion abjule^nen, wenn ben 33orjti)i'iften

be§ § 4 nicht entfprochen ift.

3m gollc ber ßulaffung ^at bie SEechnifche ßommiffton baS ßraftfahraeug

in eine fiifte nach beiliegenbem 2ftufter 1 einjutragen. 3)emnächft ift baS Sahrjeug

mit einem poliaeüichen Äennaeidjen (§ 7) ju uerfehen. $ie Angabe ber (Sr«

fennungSnummer erfolgt burd) bie Serijntfcfye $ommiffton. 3)er Slntragftcller

erfjält über bie 3u^a
fT
un0 uno bie Eintragung beS ÄraftfahrjeugS unb bie 3Ue

teilung beS Äennjeia^enä eine SBefdjeinigung nach beiliegenbem dufter 2. 3)ie

93efReinigung ift in Urfchrift ober beglaubigter Abfdjrift bei ber $enufeung beS

gahrjeugS auf öffentlichen Segen unb Sßläjjen mitjufü^ren unb ben Sßotiaei»

beamten auf ©erlangen oorjujeigen.

Sei Verlegung beS Sof>nortS be§ Eigentümers aus einem SBejirf, in bem
bie Äraftfahr^euge mit anberen Sudjftaben ober römifchen Qifoxn (§ 7 Abfafe 1)

gefennjeidmet werben, ift baS $at|r)eug mit einem Kennzeichen beS htefigen

SejirfeS au oerfehen unb auf ©runb ber oorgelegten Sefdjeinigung eine neue

ausstellen.

$raftfahrjeuge, roelcf)e in einem anberen beutfdjen SBunbeSftaate jum 95crtet>r

auf öffentlichen Segen unb Sßläfcen jugelaffen fmb, bebürfen in Unferen Sanben

befonberer 3u^aff
un8 wicht mehr.

2rür oorüberge|enb in Unferen Sanben oerroanbte beutfcbe Kraftfahrjeuge

genügt baS in einem anberen SJunbeSftaate erteilte polizeiliche Äennjeichen.

§ 6.

Vorbehaltlich ber ©orfchrift im § 29 mu| jebeS auf öffentlichen Segen
unb Spiäfcen oerfehrenbe ßraftfahraeug baS polizeiliche ßennaeichen tragen.
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§ 7.

2)as oon ber $ed)mfcf)en ßommiffion aujutetlenbc Kennzeichen befielt aus

einem M mit einer II' jur Sejeidmung bes ©roffterzogtums Mecflenburg*©trelifc

unb aus ber Gsrfennungsnummer, unter roeldjer bas fja^rjeug in bie polizeiliche

fiifte (§ 6) eingetragen ift. 3)a§ Kennzeichen ift an ber Sorberfeite unb an ber

SRücffeite bes jatjrzcugs nach aufjen t)in an leicht fid)t barer 3 teile anzubringen.

Sei Ärafträbern !ann bie £edmifche Kommiffton aus befonberen, aus ber Sauart

bes ^a^rjeugs fid) ergebenben ©rünben oon ber Anbringung bes zweiten Stenn*

Zeichens abfegen unb bemgemäfj julaffen, bajj nur ein Kennzeichen an ber Sorber»

feite ober an ber SHücffeite angebracht roirb.

2)as oorbere Kennjeichen ift in fc^roarjer Salfenfchrift auf meinem, fdjioarz*

geranbetem ©runbe auf bie SBanbung bes ftatjrzeugs ober auf eine red)tecfige

Safet aufzumalen, bie mit bem Fahrzeuge burd) Strauben, bieten ober S^ägel

feft zu oerbinben ift. 2)ie Suchftaben (ober bie römifdjeu 3iffetn ) uno °ic

9himm er muffen in eine SRcilje get teilt unb burd) einen roageredjten ©trief) oon

einanber getrennt werben. 2)ie Slbmeffungen betragen: ÜRanb breite minbeftens

10 Millimeter, ©chrifthöhe 75 Millimeter bei einer ©trichftärfe oon 12 Millimeter,

Slbftanb jroifd)en ben einzelnen 3t\$m unb com SRanbe 20 Millimeter, ©tärfe

bes Srennungsftrichs 12 Millimeter, «änge bes Srennungsftndjs 25 Millimeter,

/§öhe ber Safel ausfchlie&lid) bes SRanbes 115 Millimeter (Mufter 3).

Sei bem an ber SRttcffeite bes Fahrzeugs mittels Schrauben, bieten ober

9tägel feft anjubringenben Kennzeichen ftnb bie Suchftaben (römifchen 3iffern)
unb bie Plummer auf einer oiereefigen, meinen, fcb,roarjgeranbeten Safel in f djmarjer

Salfenfchrift auszuführen. 2)ie iafel fann Seftanbteil einer Saterne fein (oergl.

§ 10). 3)ie Suchftaben (römifchen 3^^) söffen über ber Stummer flehen.

2)ie Slbmeffungen betragen: Stanbbreite minbeftens 10 Millimeter, ©chrifttjöhe

100 Millimeter bei einer ©trichftärfe t)on 15 Millimeter, Slbftanb jroif^en ben

einzelnen 3«^cn unb oom SHanbe 20 Millimeter, §öhe ber iafel ausfchliefelid)

/bes SRanbes 260 MiUimeter (Mufter 4). Sei Kraftztoeiräbern ift auf ber 9tiuf.

feite auch eine fechseefige Safel (Mufter 5) juläfftg. ^m ftatle bes § 10

// Wbfafc 1 ©afc 2 fann bas Wintere Kennzeichen auch auf bie Sanbung bes

/ ftafjrjeugs aufgemalt roerben.

§ 8.

%\z ^ennjeic^en müffen mit bem 3)ienftftempel ber Sedmifchen Kommiffion

oerfehen fein.
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§ 9.

2)ie ßennjeidjen hülfen nicht jum Umtlappen eingerichtet fein; fte bürfen

niemals oerbecft fein unb müffen ftet§ in lesbarem 3uflQno erhalten roevben.

2)er untere SHanb beS ooebeten ^enngeic^enS barf nidjt roeniger als 20 genti«

meter, ber bcS Hinteren nid)t roenißer als 45 3entimetev com (Svbboben ent*

fernt fein.

§ 10.

SBäfjrenb ber 3)unfelheit unb bei ftarfem Siebet ift baS Wintere .ft einreichen

burctjfc^einenb fo JU beleuchten, bafj e§ beutlich erfennbar ift. Sin Stelle ber

burd)fd)einenben ^Beleuchtung fann bie $eef)nifd)e ftomntiffion eine Beleuchtung

oon aufjen julaffen, fofern ber Seuchtförper oberhalb ber Safel angebracht ift

unb bie (£rfennbarfeit beS Äennjeic^enS baburd) nicht beeinträchtigt roirb. 3)ie

SeleuchtungSoorrichtung mufj fo eingerichtet fein, bafj fte roeber oom <5ifce be§

ftüfjrerS noch oom 3nnern beS SBagenS aus abgefteUt roevben fann.

Sei Ärafträbern fann bie Sedmifche Äommiffion auf Antrag oon einer

Beleuchtung be§ ÄennjeichenS abfehen.

§ 11.

3)er SSerluft ober baS Unbrauchbarroerben eines ßennjeichenS mufe ber 3«*

teilungSftelle unb ber Sßolijeibehörbe beS Sohnorts fofort angezeigt werben.

Sritt ber SSerluft ober baS Unbrauchbarroerben an einem Orte ein, oon

bem auS bie 3utctIung§ftcHc ohne 3eitDerIuf* wW)t erreicht werben fann, fo

genügt bie Mnjeige an bie DrtSpoIiaeibefjörbe, bie in berartigen fällen baS er*

neuerte Sinnreichen mit bem 2)ienftftempel ju oerfehen unb, bafj bieS gefchehen,

in ber S3efcheinigung (§ 6 Slbfafc 2) erfichtlich a« machen hat.

§ 12.

3)ie Anbringung mehrerer oerfchiebenet Äennjeichen ift unjuläfftß.

§ 13.

93ei Aufteilungen oon Äraftfahrjeugen fönnen oon ber Sedmifchen $om«

miffion Ausnahmen oon ben Forschriften ber §§ 7 unb 10 mit ber 9Jtafjgabe

$ugelaffen roerben, bafj für bie an ber SBeranftaltung teilnehmenben ßraftfahrjeuge
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bie ftür)rung etnc§ befonberen Kennzeichens oorgeftrieben wirb, beffen SBefc^affen»

heit im Einzelfalle oon biefer Sßehörbe feftjufe&en ift (Soweit eS ftd) um Kraft*

fa^rjeuge ^anbelt, bie bereits in bie polizeiliche Sifte eingetragen unb mit einem

Kennzeichen oerfehen finb, mufe bieS Kennzeichen aud) mährenb ber SluSficUung

weitergeführt werben.

C. Der gü&rer bt$ Kraftfa^rjeugs.

a. (Hgcnf^often fces Syrers.

§ 14.

%a% führen oon Kraftfahrzeugen ift nur fotehen ^ßerfonen geftattet unb

barf nur folchen ^erfonen überlaffen werben, bie mit ben Einrichtungen unb ber

93ebienung be§ ftahrzeugS oöüig oertraut ftnb unb ftd) herüber burch ein oon

einer fachoerftönbigen 93ehörbe ober einer behörblid) anerfannten (Stelle au§«

geftellteS 3cu8ni§ auSweifen fönnen. 2)aS 3cu9nis W Der ^olizeibehörbe be§

SBofmortS beS 5üt)rcr§ zur Kenntnisnahme oorjulegen unb oon biefer, fofern

gegen bie 3uoerläffigteit Befähigung ber betreffenben Sßerfon Sebenfen nicht

befterjen, mit einem t)terauf bezüglichen Söermerfe ju oerfehen. 3)er 3töhrer hQt

baS 3eu9n^ W fich Zu führen unb auf Verlangen ben juftänbigen SBeamten

oorjugeigen.

^ßerfonen unter 18 3<*hrcn *P DQ§ &üf)ren oon Kraftfahrzeugen, inSbefonbere

auch oon Krafträbern, nicht geftattet. Ausnahmen tonnen oon ber Sectmifchen

Kommiffton mit gttfKtnmuttQ beS gefetlichen Vertreters zuÖc ^Q ff
en werben.

b. Befonöere Pflichten öes Syrers.

§ 15.

3)er Führer ift bafür oerantmortlich, bafj baS Kraftfahrzeug mit ben nach

biefer Verorbnung oorgefchriebenen Vermerfen unb polizeilichen Kennzeichen oer*

fehen ift, bafj eS in oorgefchriebener Sßeife beleuchtet ift, foioie bafür, bafj bei

ber Senufcung beS Fahrzeugs auf öffentlichen Segen unb ^läfccn bie burch § 6

Slbfafc 2 oorgefchriebene SBefcheinigung mitgeführt wirb.
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2)er ftührer ift uerpflid^tet, ftd) oor bcr ftahrt bauon überzeugen, bafj

ba§ ftahrjeug orbnungSmäfjigem ßuftanb ift unb bafj feine mafd)inellen foroie

bie im § 3 oorgefchriebenen Einrichtungen gut roirten.

§ 16.

3)er grüner ift ju befonberer iöorfidtjt in Seitung unb SSebienung feines

gahraeugS oerpflichtet. @r barf oon bem Jahrjeuge nicht abfteigen, folangc e3

in 93eroegung ift, unb barf fid) oon it)m nid)t entfernen, folange ber röotor

angetrieben ift; aud) mufj er, falls er ftch oon bem Safjrzeug entfernen roill, bte

nötigen Sßortefyrungen treffen, bajj (ein Unbefugter ben SHotor antreiben fann.

Stuf ben §altruf ober baS §altjeicf)en eines al§ folcher fenntlichen ^olijei^

Beamten ^at ber §ührer fofort anhalten. 3ur Kenntlichmachung eines ^olijei*

Beamten ift auch oa§ fragen einer iienftmüfce ausreichend

§ 17.

2)ie gfahrgefchminbigfeit ift jeberjeit fo einzurichten, bafc Unfäüe unb Söerfe^rS«

ftörungen oermieben werben.

^ebenfalls barf innerhalb gesoffener DrtSteile bte frahrgefchrcinbigfeit baS

ßeitmajj eines im geftreeften $rabe beftnblid)en *ßferbeS — etwa 15 Kilometer

in ber Stunbe — nicht überfd)reiten. 9lufjerhalb gefd)loffener DrtSteile barf fie,

roenn übetfichtliche 2Bege befahren roerben, inforoeit erhöht roerben, als ber

Führer in ber Sage bleibt, unter allen Umftänben feinen SBerpflichtungeii ©enüge
ju leiften.

Stuf unüberftchtlichen Söegen, inSbefoubere nach Eintritt ber 2)untclheit ober

bei ftarfem Giebel, beim (Einbiegen aus einer ©trape in bie anbere, bei Strafen*

freuzungen, bei fcharfen Strajjenfrümmungcn, bei ber WuSfahrt aus ©vunbftücfen,

bie an öffentlichen äBegen liegen unb bei ber ©infahrt in folche 05ruubftücfe, bei

ber
s2lnnäf)evung an (Sifenbal)iiübevgänge in ©dueitenhöhe, ferner beim ^afftereu

enger 53rücfen unb 2ore foroie [dpaler ober abfehüfftger SÖege, foroie ba, roo

bie Söhffamfeit ber Sremfen burch bie ©chlüpfrigteit beS SöegcS in grage

geftellt ift, enblich überall ba, roo ein lebhafter Verfehl ftattfinbet, mufj langfam

unb fo oorfichtig gefahren werben, bafj baS gahvjeug nötigenfalls fofort unb

{ebenfalls auf eine SBegftrecfe oon ^oc^ftens 5 Bietern jum galten gebracht

roerben tarnt.

2
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§ 18.

2)er ftüfjrer fyat entgegenfommeube, 3U uberljolenbe, in bcr ^a^rtri^tung

fteb,enbe ober bie Fahrtrichtung freujenbe 9Jlenfd)en foroie bic f^ü^rcr uon ftutjr«

roerfen, Leiter, SRabfahrer, SMehtreiber ufm. burd) beutlich hörbare? 2Bamung^
^eichen rechtzeitig auf ba§ Slawen be3 JhaftfahrzeugS aufmevffam ju machen/

5luct) an unüberftd)tltd)en ©teilen (§ 17 Slbfafc 3) ift ba§ SBarnung^eiajen

ju geben.

3)a§ Abgeben oon 2Barnung§jeidjen ift fofort etnjujteUen, rocnn ^ßferbe ober

aubeic 2iere baburd) unruhig ober fd^eu werben.

2Barnung§aeichen bürfen nur mit ber eintönigen §uppe (§ 3 Slbfafc 1 ßiffer 4)

abgegeben werben.

2)a§ Abgeben langgezogener §uppenfignale, bie
s
jihnlid)ieit mit Jeuerfignalcn

haben, ift nid)f ftattljaft.

SJlerft ber ftüf)rer, bafj ein Sßferb ober ein anbereä Eier oor bem Kraft*

fahr^euge fd)eut, ober bafi fonft burd) ba3 SSorbeifatjrcn mit bem Äraftfatjrjcuge

3Heu)d)eu ober Jiere in ©efahr gebracht werben, fo Ijat er langfam ju fahren

foroie erforberlichenfatl§ anhalten unb ben SRotot aufeer Sätigfeit ju fe&en.

3m Jatle eines 3ufammenftofie§ oc§ Kraftfahrzeugs mit tßerfonen ober

©adjen h«t ber Führer fofort zu galten unb bie nach ben Umftänben be§ Jalles

gebotene §ülfe zu leiften.

§ 19.

Seim (Einbiegen in eine anbere Strafe ift nad) red)t3 in furjer SBenbung,

nad) (itifö in roeitem ' Sogen ju fahren.

55er fjtt^rer tjat entgcgcnfommenben Fufjrroerfen, Kraftfabrzeugen, ^Heitern,

SRabfahrcm, 9*iet)tran§porten ober bergleidjen rechtzeitig unb genügenb nad) red)t§

auszuweichen ober, falls" bie§ bie Umftänbe ober bie Örtlichfeit nid)t geftatten,

folangc anzuhalten, bi§ bie Salm frei ift. @benfo hat er anzuhalten beim

3ufnmmeutreffen mit marfd)ierenben 5Jcilitcirabteilungen, öffentlichen Aufzügen,

^eicfyenbegängniffen ober bergleid)en.

2)as Vorbeifahren an eingeholten 3rut)rroerfen, Kraftfahrzeugen, Weitem,
s
Jtabfaljrcrn, 33ief)transporten ober begleichen hat auf ber linfen Seite ju er=

folgen.

Digitized by Google



Nr. 44. 1906. 323

D. Die Benufcung dffentli^er IDege un6 piäfte.

§ 20.

3)a§ go^rcn mit Kraftfahrzeugen ijt nur auf grafjrroegen geftattet. 9luf

iHabfahrioegen unb auf ftujjtoegen, bie für ^a^träber freigegeben fmb, ift ber

5öerfehr mit Kraftröbern nur mit befonberer polizeilicher Genehmigung jutäfftg.

§ 21.

3)urd) ort3polizeilid)e SBorfdjriften fann, fotoeit ber 3"ftonb ber Sege ober

bie (Eigenart be§ SJerfehrS e§ erforbern, ber Serfeljr oon Kraftfahrzeugen auf

beftimmten 28egen, ^läjjen unb Srfieten oerboten ober befctjränft, inSbefonbere

bie auläfjige Ora^rgefcrjminbigfeit auf ein bestimmtes 9Ra($ ^erabgefe^t loerben.

2>auernbe Verbote unb Sefa^ränfungen bebürfen ber ©enehmigung Unferer

ßanbe§regierung.

Allgemeine 93orfd)riften biefer 2lrt fmb an ben betreffenben ©teilen burd)

öffentlichen Anfchlag auf zu biefem 3n>e<*e lenntlia) gemalten Safein zur Kenntnis

ju bringen.

§ 22.

3)a3 SBettfahren unb bie 93eranftaltung oon Sßettfa^rten auf öffentlichen

SBegen unb ^lätjien fmb oerboten. Ausnahmen bebürfen ber ©enehmigung
Unferer SanbeSregierung, meiere im einzelnen gaöe bie befonberen 93cbingungen

feftfefct.

Sur 3U0Criäir^it§fa^rten ift bie ©enehmigung Unferer 2anbe§regierung

gleichfalls erforberüd).

§ 23.

3)aS Sflitführen oon Anhängeioagen ift nur auf ©runb ortspolizeilicher @r*

laubnis ^uläffig. $er ©rlaubnisfajcin ift bei ber gahrt mitzufahren unb ben

^olijeibeamten auf Verlangen oorjujeigen. Stuf ben Transport fdmbhaft gc=

roorbener ftatypttw finbet biefe JBorfdjrift feine Amoenbung.

§ 23a.

Sorocit Kraftfahrzeuge bei 93enutjung ber ©hau ffcen 8ur ßhauffeegelbabgabe

herangezogen werben, gelten bie $eftimmungen ber 93erorbnung, betreffeub bie

Berechnung beS ©hauffeegelbcS oon Kraftwagen (Automobilen) oom 26. 3uni 1902.

2*
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E. Derlei über Me Rdd}$greit3e un6 im 3oHgren$be3trte,

§ 24.

ftfir bie ßulaffung unb Kennzeichnung bcr $u üorübergehenbem Aufenthalt

in ba§ ©ebiet be§ 3)eutfct>cn $Heich§ au§ bem 2Iu§lanbe gelangenben aufcer«

beutfehen Kraftfahrzeuge unb für bic ^ulaffung bcr ftührer folget ^a^rjeuge

gelten folgenbe befonbere SBeftimmungen:

a. 2)ic 33orfd)riften über bie 9lnmelbung unb über bic 3u^affun9 Don

Kraftfahrzeugen junt üöerfehr auf öffentlichen 2Begen unb ^(ä^en in

ben §§ 4, 5 finben auf bic aufjerbeutfdjen Kraftfahrzeuge feine 5In*

roenbung, fofern ber Führer be§ Kraftfahrzeug? burdj eine 93e*

fReinigung ber juflänbigen 93ef)örbe be§ silu3lanbe§ nachmeifen fann,

bafc ba§ Fahrzeug ben an bein betreffenben Orte gültigen polizeilichen

ißorfctjnften entfpriest; 33efReinigungen biefer 2lrt muffen ben Flamen,

©taub unb SBofmort be§ Eigentümern bie ftirma, bie ba§ f^arjrjcucj

hergeftellt Ijat, feine ^Betriebsart, bie Anzahl bcr ^ferbeträfte, ba§

(Sigcttgeroicht be§ ^afjrjeugS unb bei ßaftfraftroagen ba§ §öd)ftgeroid)t

ber Sabung angeben unb mit bem AnerfennungSoermerf einer beutfehen

93et)örbe oerfe^en fein.

b. 2)ie aufjerbeutfdjen Kraftfahrzeuge müffen an Stelle ber burd) §§7, 10

oovgefd^riebenen polizeilichen Kennzeichen ein Oefonbere§ länglid)runbe§

Kennzeichen (dufter 6) führen, ba§ fiugleidj mit ber ^Bescheinigung

über bie 3uteitung DC§ Kennzeichens (dufter 7) nad) Sftafjgabe ber

befouberen fnerüber ergefjenben Anorbnungen auf ben ©renzzollämiern

ausgegeben rotrb unb beim SBerlaffen be§ 3)cutfd)en $Hcicr)§ nebft $8e*

fdjeimgung nrieber abzuliefern ift. 3)a§ Kennzeichen ift an ber diüd-

fette be§ ffahrzcugS nad) aujjen ^in an leicf)t ftdjtbarer Stelle feft

anzubringen unb bei Kraftroagen roä^renb ber 3)unfelheit unb bei

ftarfem sJcebel fo ju beleuchten, bafj e§ beutlich eifennbar ift; bie

s3clcud)tung§oonid)tung barf ba§ Kennzeichen nid)t oerbeefen. (Stiua

oorljanbene auslänbifd)e Kennzeichen ftnb zu entfernen ober zu

überbeefen.

3)ie für ba§ Kennzeichen ju entrichtenbe ©cbüt)r beträgt

für Kraftrcagen 6 Wlaxt,

„ Krafträber Ii „ ,
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Sirb bie Sätigfeit bcr sümtsftelle außerhalb bcr ©efchäftszeit,

b. h- in bcn 5ftonaten Oftober bi3 ^e6ruar oor 7'/a Uhr oormittag§

unb nach 6y2 Ut)r nachmittags, m Dcn übrigen Monaten oor 7 Ufjr

Vormittags unb nach 8 Uljr nachmittags in 9lnfprud) genommen, fo

erhöht fia) bie ©ebfihr

für Kraftwagen auf 10 SHarf,

„ Krafträber „ 5 „ .

35eim §fu§gang eines aufjerbeutfehen Kraftfahrzeugs aus bem
SReidjsgebiet ift bas Kennzeichen mit ber über feine 3ute^lul9 au§s

geftellten 93efReinigung ber nächften jur Ausgabe oon Kennzeichen be*

fugten Slmtsftelle behufs SRücffeubuufl an bie <5ingangS'2lmtsftelle zu

übergeben, Erfolgt infolge bauernben Verbleibs im Qjnlanbe fPötcr

bie 3ulajfung bes &at)rzeugs gemäj3 § 5, fo h<** bie föücffenbung

bureb, Vermittelung ber bie 3ulaffung ausfprechenben 33el)öibe z«
gefct)ef)en.

3)ie buref) § 14 Stbfafc 1 für bie 'Sifyxn Kraftfahrzeugen oor*

gefchriebenen 3cu9«iffc tonnen für bie fttyxtx aufcerbeutfeher Kraft«

fahr^euge burch entfprechenbe auslänbifche 3eu9niffc crW werben,

fofern biefe oon einer beutfetjen SBebörbe mit einem $lnerfennungs*

oermerfe oerfehen ftnb.

5lls „beutfehe ^eljörbe", beren 2lnerfennungsoeunerf nach Slbfafc 1

unter a unb c bie auStäubifcrjeu 33efct)einigungen unb 3eugniffe tragen

müffen, gilt ber juftänbige beutfehe Konful. (Sinb bic Schnftftücte

nicht in beutfeher (Sprache abgefaßt, fo mujj itjr ^nfjatt aus bem
Slnerfennungsoermerf erfichtlich fein.

Unfere Sanbesregierung Cann oon bem im Vorftehenben unter a

geforberten Slnerfennungsoermerf einer beutfehen 93ehörbe für bie 23e*

fcheinigungen beftimmter SJehörben bes benachbarten Sluslanbes ab--

fehen (äffen.

3)en Eigentümern aufjerbeutfeher Kraftfahrzeuge fann oon Unferer

£anbesregierung auf Antrag gemattet roerben, bas beutfehe Kennzeichen

Zu führen. $ie betreffenben Kraftfahrzeuge fmb in biefem ftalle in

polizeilicher Beziehung als beutfehe anzufet)en unb unterliegen bem*

gemäfi ben Vurfehriften ber §§ 4, 5, 7, 10. $ie Stcctjuifdjc Kom=
miffton hat bie (Eintragung in bie 8ifte oorzunehmen unb bie @r=

fennungs*9tummer zu erteilen.
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§ 25.

3oIlßrenabeätrfe fabelt bic Beamten bcr ©renjaolloerroaltung ^inftc^tli^

ber ftraftfafn-jeuge bic gleiten 93efugniffe roie bie ißoliaeibeamten.

F. Unterfaguna 6e$ Betriebs.

§ 26.

%k Sedmifdje ^ominiffton fann jeber^eit auf Sofien be§ (Eigentümers eine

Unterfudjung barübev aufteilen, ob ein ßraftfahrjeug ben und) SJcafegabe biefer

Sßerorbnung 5U ftcllenbcn Slnforberungen entfpridjt.

Äraftfahrjeuge, reelle biefen 91nforberungen nic^t genügen, tonnen burd) bie

2edmifd)e ßommiffton com Stefanen ber öffentlichen Sßege unb Sßlä&e au§*

gcfdjloffen roerben.

§ 27.

Ungeeigneten Sßerfonen, inSbefonbere folgen, meldte bie ben ftütjrern oon

ßraftfafjraeugen obliegenben Verpflichtungen oerlctjt haben, fann ba§ Sufjren oon

Kraftfahrzeugen bauernb ober für beftimmte 3C^ 0011 Der ^ec^iüfcr)en ßommiffton

unterfagt werben. Sie fjabcu aläbann ba§ au§gefte(lte 3eu8m3 (§ ^ Slbfajj 1)

ber Sedmifdjen ßornmiffion abzuliefern. £>anbclt e§ fich um auSlänbifche 3euÖn'ff
c

(§ 24 Slbfaij 1 unter c), fo ift bic ied)nifd)c ßommiffton befugt, ben
s
2lncrfennung$<

oermerf $u löfd)en.

G. Strafbejtimmmtgen.

§ 28.

3«miberl)anblungcn gegen bie oorftehenben ©eftimmungen werben in ©emö§«
f)eit bes § 366 9er. 10 be3'91cid)§=3trafgefe&budr)3 mit ©elbftrafe bis ju 60 «Dtavf

ober mit §aft bk» ^u 14 Sogen beftiaft. 3)te ©träfe fann burd) poli$eilid)e

Strafoerfügung feftgcfefct werben.
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H. XusMfyite.

§ 29.

SBort ber Verpflichtung jur ^ü^rung be§ Kennzeichens ftnb befreit:

a. Kraftfahrzeuge, bie nur in Schleppzügcn für ben ftrachtoerfehr 5ßcr=

roenbung finben,

b. Kraftfahrzeuge ber fteuerroehr,

c. Kraftroagen, bie im öffentlichen ftuhroerfehr Verroenbung ftnben unb

für bie ©onberoorfchriflen funfuhUich ihrer Kennzeichen beftehen(2)rofchten,

Dmnibuffe ufro).

Stuf Antrag tonnen bürde) bie Xedjmfdje Kommiffton oon ber Verpflichtung

Zur ^ü^rung be§ Kennzeichens entbunben werben:

a. leiste, nur für ben ©tabtoerferjr bestimmte ^erfonenfraftfohrjeuge mit

einer §öd)ftgefchroinbigfeit auf ebener 93alm oon nicht mehr als 15 Kilo«

meter in ber ©tunbe,

b. ©efchäftSroagen, bie in beut(id) erfennbarer $orm mit ber $irma be§

©efchäfts oerfetjen ftnb. ^nforoeit mehrere Kraftfahrzeuge zu einem

©efd)äftSbetriebe gehören, mttffen fte inbeffen mit befonberer laufenber

(SrtennungSnummer oerfehen fein, bie ben Slnforberungen in ben §§7, 10

ftu entfprechen hat.

Sluf bie Kraftfahrzeuge ber SJlilitäroerroaltung unb auf bie Führer biefer

Kraftfahrzeuge finben bie Vorfchriften im § 14 9lbfat} 1 Saft 2 unb Slbfafc 2,

§ 18 2lbfa& 4, §§ 23, 26, 27 feine Slnroenbung. Kraftraber ber SJtilitär*

oerroaltuitg ftnb oon ber Verpflichtung jur Beleuchtung beS Kennzeichens

(§ 10) befreit.

3)te Kraftfahrzeuge ber Feuerwehren ftnb oon ben Vejtimmungen beS § 3

9lbfa$ 1 3'ffcr 4 m^ Der §§ 17 > 19' 23 ausgenommen.
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J. $<$luj}beftimmuttgen.

§ 30.

3)iefe 93orfd)riften treten am 1. Dftober 1906 in ßraft. Sftit bem gleiten

3eitpunfte wirb bie Serorbnung com 8. September 1902 über ben SBerfetyr mit

$raftfaljr$eui]en aufgehoben.

Urfunbltd) unter Unfever ^ö^fteifleu^äubigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©roj^erjogltajen ^nfiegel.

©egeben 9teufire(ifc, ben 26. September 1906.

(L. 8.)

ft. t). 3)eroifc.
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agitgfr *.

fluj l'einwonbpflpitr.

(»orterfeitc.)

ÜRame, ©tanb unb SBoImort

beS Eigentümern.

Die 3rirma, toeldje ba« ftaljrjcug

tjergefteQt &at.

Die Seftimmung be« ftaljrjeug«.

Die ^Betriebsart.

Die »naaW ber «Pferbcftäfte.

Da« (5tg.engemic|jt be8 fta^rjeugS.

Da* ^ßa)figeioia)t ber Sabung.

(Stur bei £aftfraftroagen.)

Oificffeile.)

3)a« umfeittg bcfä)riebene Äraftfafjrjeug ifl unter ber ©rfennungenummcr

für ben Scrfefjr auf öffentlichen Segen unb Sßlö^en jugelaffen roorben, uad)bcin feftgeftellt

mar, baß e$ ben SInforberunflen ber §§ ber Serorbnung, betreffenb ben 2*erfel)r

mit ftraftfabjjeugen, entfpridbt.

, ben £L 190

(L. S.)

iiifte M
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(Sorbetfeite.)

Seattle, *ütanD uno wonnou
be8 (Eigentümern.

jjxt
t
ytnua, rueicije dciö ^•aprjeuy

^ergefleQt bat.

$ie öefrimmung be« ftabrjeug«.

I)ie Betriebsart.

iüte *in*at)i Der ^temtrafte.

$)a3 ©igengemiajt be§ ftabrjeug«.

2)a$ ftöd)ftgeroid)t ber ßabung.

(9tur bei fiaftfraftmagen.)

(iKücffritc.)

£)a* umfeflfg betriebene Straftfabrjeug fft bjer eingegangen unb unter ber

©rfennunggnununer

eingetragen Horben.

ben 190 .

(L. S.)

Sifte JE
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für ©efefcgelumg imb gtaatSPerroaltmig.

Ufr. 45« 9leiiftrclta, bcn 18. Oftober 1906. 1906.
3 « ha 1 1:

II. Abteilung. (1.) SkfatmtumdMing, betreffenb bcn SBerfefjr mit Jrtaftfafjrjeugen.

(2.) Öefanntmacpunß, betreffenb ble (*rtritunß Don ®etoerbe*£eßithnaHon8farten

in @cb>eben.

(3.) Sefanntmndjunn, betreffenb bie ^ufbef^lafl-^rüfunflS-Rommlffion in 92cu-

frrelifc.

(4 ) SBefanntmacfcnnß, betreffenb bie 3ulaffung öon ^elbpoftpafeten mit ftlüffig.

feiten an bie Srnppen in. $eutfcb/6fibtwftafrifa.

in. »bteiluiifl. $tentf- :e. Stecbricbtcn.

11. Abteilung.

(1.) SHuf @runb oon § 4 Slbfafc 1 ber SBerorbnung vom 26. b. am§„ bc

treffenb bcn Sßerfeljr mit ßraftfafjraeugen (Offizieller Sinniger 9tr. 44) befiimmt

©ro^erjogltr^e SanbeSregierung ljiennir, ba| bie Eigentümer eine§ ftraftfafjr*

jeugS, roeld^e baSfelbe in Setrieb nehmen wollen, für bie Neroon ber ^olijei*

beerbe it)re§ SBolmort§ 5U erftattenbe Sinnige ba§ umftef)enbe SJormular in

©eftalt eines falben 2lftenbogen§ benufcen l>aben.

SReuftrelifc, ben 29. September 1906.

©rofjfjeraoglidj Sftecflenburciifdje Sanbeö=9Regienmg.

fr 0. $en>ifc.
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für Sulajfmtg eines Kraftfatoengs.
(§ 4 3lbf. 1 ber «erorbnung vom 26. (September 1906, betr. ben «erfe^r mit Äraftfafoeugen.)

(93et)örbc) b - _

1.

9lame, ©tanb
unb iBolincrt

bei

(Eigentümern.

2.

8.

IBefttmmuiig

be« Jaljrjeng«

(5PeTfonen=ober

ßaftfafjrjeug?)

5.

6.

3Me ftlrma,

welche ba8

»etrtebSart.

SSngafjl ber

$ferbefräfte.

(*tgengetotd)t

be*

fta&rjeug*.

J&ödjftgetütdjt

oet fiabung

(Stur bei ßaft»

fraftroaaen)

2)

Scigc id) hiermit an, bafj id) ba§ neben»

fter)enb betriebene ftraftfal^eug in betrieb

nehmen roilt

$a£ ©utadjten eines amtlid) anerfannten

©adjoerftänbigen, roeld)e§ bie düc^tigfeit

ber 21ngaben unter 4 bis 7 foroie femer
beftätigi, baß baS ga^r^eug ben polijeiHdj

gu ftellenben Stnforberungen entfprid)t,

liegt bei.*)

Sine 99e)"d)einigung, roeldje bie ÜRidjtig*

feit ber Angaben unter 4 bis 7 fon>ie ferner

beftätigt, ba§ bie bem oorjufütjrenben t$afyt*

jeug entfpredjenbe, fabrifmä&ig gefertigte

SagengattungbenpoIijeiü$en2tnforoerungen
entfpridjt, liegt bei.*)

3d) beantrage, bie (SrfennungSnummer

für ba3 fraljraeug anzugeben, einen 2ermin
für feine Söorfüfjrung aroeefs 2lbftempelung
ber Äennjeidjen anjufefcen, c3 bemnädrft $um
ißerfetjr auf öffentlichen SBegen unb ^läfcen
gugulaffen unb bie ^ierüber auS^ufertigenbe

58efd)einigung an und) auSjutjanbigen.

ben

OJcame)

(Stanb) ........

(2Bot)nung)

ten 19

*) yinmerlnng |u Hbf. 2 unb 3: ;U [treiben, meint ®utad)teu ober SBefcb^inignng nirfjt bri-

\t »erben

(§ 4 «bf. 2 Serorbmmg com 26. Septbr. 1906.)

3Jorftet)enbe Sinnige geljt f. .£>. an bie W rophr r^oqlictic Trrtinif djt ftommiffbu ju 9leufitreli&.

ben jgj - 19

föetjörbe) - —
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(2.) Unter SBejugnahme auf 2lrt. 6 Slbfafc 4 be§ §anbel§. unb ©d)iffaf)rt§«

oertrage§ jroifc^cn bem 3)eutfchen SReidtje unb ©dnoeben oom 8. 3Rai 1906

(9ieich§*®efe&blatt ©eite 739) wirb ^ierburc^ jur allgemeinen Kenntnis gebraut,

bajj in 8d)roeben bie ßanbeSgouoerneure (BefallniDgshafvande), bie 93firgermeifter

(Ordforande i magistrat) unb bie Sßolijeifammern (Poliskaramare) jur (Erteilung

oon ©eroerbe*£egitimarion§farten befugt fmb.

SNeuftrelifc, ben 6. Dftober 1906.

(^ro^erjogli^ Sftecflenburgtfdje &mbe34Regierung.

fr o. 3)emi&.

(3.) ®§ roirb ^ieburd) jur öffentlichen Kenntnis gebracht, bajj an Stelle be§

ausgetriebenen <Scr)lac^t^ofbire(tor§ Sittner ^iefelbft ber Dberoeterinär ftierarjt

51rüger ^iefelbft roieberum jum 9Jlitgltebe unb 93orft&enben ber Prüfung?*

fommiffton für §uffd)miebe befteüt toorben ifr, unb ba& ber ©telloertreter be§

SBorft&enben ber genannten fommiffton, SEierarjt Otto, feinen SBohnftfc oon

SHiroto nac^ 9leubranbenburg oerlegt hat.

fteuflrelifc, ben 9. Oftober 1906.

®rof#eräoglidj 3Recflenburgifdjc £anbes=9iegierimg.

fr o. 2)enuk

(4.) $ie SSerfenbung oon früfftgfeiten, bie feitler im ftelbpoftoafetoerfehr

mit ben Gruppen in 2)eutfa>©übn>eftafrifa auSgefdtjI offen mar, mirb oon jefct ab

unter folgenben Sebingungen oerfuchSroeife jugelaffen. 3)ie ftlüfftgteiten mäffen

in gut oerlöteten 53tcc^bc^ältcrn (93letf)büd)fen) enthalten fein. 2)er SRaum jioifd)en

biefen unb bem Süßeren Sehältniffe iftc^cn* ober fefter ßarton) ift mit @äge»

fpänen, ft'lcie ober einem anberen auffaugenben Stoffe au§3ufüHen. 3m übrigen

unterliegen bie ©enbungen mit glüfftgteiten ben für bie frelbpoftpafete nach

2)eutfch-©übroeftafrifa allgemein geltenben SBerfenbungSbebingungen.

®d»oerin, ben 9. Dttober 1906.

ftaiferltdje Dber=$ßoftbireftton.

3)ehn.
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III. ttbtettttttfl.

(1.) Seine Königliche §of}eit bei: ©roferjerjog ^aben bem SHreftor be§

©omnafmm ©arolinum ^ßrofcffor 9tol 2)r. Styeobor 03 e cf e r {jier ben ©fjaraftet

als ©guttat ju oerleifyen gerufjt.

9teufticli&, ben 10. Dftober 1906.

(2.) vSetne Königliche §ofjeit ber ©roBfycrjog haben bem Sanbgertcfjtefefretär

§ermann ©eijberlid) tjierfelbfl in 33eranlaffung feines fünfzigjährigen $ienfc

jubiläum§ ben Stitel eines 9iechnung3vate§ ju verteilen geruht.

Weuftrelifc, ben 10. Dftober 1906.

(3.) ©rofherjogliche SanbeSregierung bringt fjierburd) jur öffentlichen Kennt*

ni§, bafj an ©teile be§ Kammer«SRegiftrator§ ©djröber ber 9tat§prototolliji

Serbinanb Knipping in (Strelifc roieberum jum Vermalter ber SlmtSfteHe für

Snoalibenoerftcherung ju ©treli& beftellt roorben ift.

Steuftrelife, ben 11. Ottober 1906.

(4) 3m bieSfeitigen ©ro^erjoglic^en Kontingente tyaben folgenbe 95er»

änberungen ftattgefunben

:

@8 fmb oerfetjt:

1) ber Leutnant oon ©tumpfelb oon ber fjieftgen 3. Batterie §o(ftein<

fdjen ftelbartillerie^egimentS 9cr. 24 unter Kommanbierung $ur

9Jlilitär«$Hcitfchule in gannooer jur 5. Batterie be«felben Regiments
unb

2) ber Seurnont ©taunau oon ber 1. Batterie §olfieinfdjen gelb'

artiUerie^egimentS 9lr. 24 jur bie§feitigen 3. Batterie.

Sleuftrelife, ben 13. Dftober 1906.

§\tx%u: 3h. 44 bti SReic^^flefc^blatte« für 1906.
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für ©efefcßelmng mtb ©taatöücrroaltun^

\ r. 40« SteuftreUfc, ben 1. SNooember 1906. 190G«
Oii halt:

II. Äbteilung. (1.) ©efanntmacfjung, betreffenb bic bei ber orbentlidjen Äörung im Dftober

b. 38- angeförten, im SJJriüatbefl&e befinblidjen §engfte.

(2.) öefanntmat&ung, betreffenb bie ®injtcbung ber ftünfjigpfennigftücfe bcr

älteren (3epräg8fornten.

(3.) SJefanntmaduing, betreffenb 25ipbtberie«6erum.

(4.) ©efanntmadning, betreffenb ba$ fteneralfonfutat ber fRepublif Uruguay.

(5.) 5Befanntmad)ung, betreffenb bie fclnfenbung Don Wotijen für ben fftnftig«

Jäljrigen ©taatsfalcnber.

III. «bteilung. fcienft- ic. ftacfjricrjten.

II. 91 btetlttng*

(1.) SDa§ SBerjeidmiS berjenigert im $riüatbefü>e 6eftnb(id)en §engfte, meiere

bei ber am 3. b. 3R. nad) 9ftaf$gabe ber lanbe§f)errlid)eri 93erorbnung com
6. Jcooember 1905 ftattgefyabten orbentlidjen $engftförung angefört roorben fmb,

toirb nad)ftef)enb t)iemit jur allgemeinen Kenntnis gebraut.

Stteuftrelifc, ben 12. Oftober 1906.

©ro{jfjcr50(i,lidj ^ecflenburgifdjc SanbeS^icgicrung.

g. o. 2)eroifc.
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Der
über bie bei ber Körung am 3. Oftober 1906

Äommiffton angefArten, im

9tame, ©tanb, SBoljnort unb 9iame be§ £>engfte3

an
"2 »-»

Ofarbe unb S^eidjen•
s4ioftftation ocs joeftijers. u. rInrorunQS'Vtr.

1 Amtmann 9toit(je«2Barbenbe Allasch 33
18S4

3)unfel6raun ofnie

UCl <JlUlllCll|CC.

2 3)crfelDc
Brutus o4

1903 ©dämmet

3 Sftittmeiftet bou Oetzen« Joung Königsleut-
1901 ©c^roarjbroun.

Pübbershnrf bei ftrieblanb naut 36 (Ruchtaiel 1)

4 toon 3ni(|oel'©^ön^oufen bei Gabler 37
1888

fcunfelbramt, Iinfe §tntn»

feffel »etf», te^ter $tnttrfufc

beibe fallen tt>dB-

5 3)etfelbe.
Ingraban 38

1892 93raun.

Ö S)erfelbe.
Ingo 39

Rudituel 1).
1895 SBraun.

7 ®ammetöäd)ter f>am|ie»^Babrefd) Holger 30
1890

$Bronje«3udj« mit Wie,
bei Oertjenfyof. (3»4t*iet 2). redete SBorbcrfcffel »eii

8 ©raf Srf)ttierin'®öl)ren bei

Sßolbegt.

Rands 31

(ßuc^tjiel 2).
1898 gudj« mit ©tetn, ^eflet

OTäljne unb ©tyneif.

9 5)erfelbe.
Flock 32

(3u^t3icl 2).
1892 Sud)3.

10 fcierarflt #einrtdj8»Srieblcmb.
Felix 35

ßutyaiel 2).
1901

2rud)§ mit fetter

TOfme unb ©^roetf.

11 ßammerpäcfyter £orn«Sa$fen=

borf bei 93lanten[ee.

Harald 40

(gucfyftiel 2).
1897

Digitized by Google



Nr. 46. 1906. 388

3 e i cfy n t s

in föeubrcmbenburg bon ber £anbe&$ßferbcäudjt*

^rtoatbefifc befinblic^cn ©engftc.

a

©anbm.

©todin.

Oftammung
Utoterlanb.

©tanb beS
a.

b. StätetlidjetfeitS. anüttertid^etfeitS.
£>eng|tes.

a. 168
Athlet. SJhttter o. Nanny. Oftpreufcen. Söavbenbe.

a.

Ku.

164
•

AHasch. Bella. SBarbenbe.

a.

b.

174
lo4

KönigsleutDant Butler o. Peter XX fiannooer. SübbetSborf.

a.

K
160
153

Apis. Galatz. Djtyreujjcn. (Sanflforo.

a.

>j.

175
Alaun. Intrigantin. Dftnteufren. <£d)önljaiifen.

a.

b.

175
165

Alaun. Ismene. Oftpreu|en. ©djönljaufen.

a.

b.

176

163Va
Viggo. Maren. 9lorbfd)le§ro. »obtefd^.

a.

b.

176
165

Petersbjard. Raynhild. SJänemarf. ©öfyren.

a.

b.

172
167

2)änemarf. ©öf)ren.

a,

b.

177
165

Valdemar Lindbjerg. Nanna. 3)änemarf. gricblanb.

a.

b.

168
168 äBafctenbotf.
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(2.) 3lad) SBefälufc be§ 93unbe§rat§ über bic Slugmünjung neuer grimmig*
Jjfcnntflftiirfc mit ber ffiertbejeidmung

V.

MARK
follen bie in ben fctöljertgen fformen geprägten Stücfe jur ©iitjie^ung ge6rad)t

werben. 3)ie ©ro^erjoglic^en Waffen werben bemnacrj angemiefen, bie bei ifjnen

oorbanbenen Sünfjigpfennigftücfe ber alteren ®epräg§formen nid)t mieber 511

oerauSgaben, fonbern oon 3e*1 5U 3C^' befonberS oerpaeft, an bie ©rofjl)er$og=

lidje SRcntei abjufürjren, meiere wegen ©rfrartung ber eingefanbten Beträge mit

entfpredjenber Verfügung oerfeljen ift.

21ud) ftnb bie oon bem ^ublitum bei ben Äaffen $um Umtauft ein-

gereihten ©tücfe anjuneljmen, wobei etwaigen SBünfdjen nad) Umtauft gegen

anbere 9Mngen tunlid)fi entfpreerjen ift.

Steuftrelifc, ben 26. Dftober 1906.

©rofjljeräoglid) 2Reeflenburgifdje £artbe3=9iegterung.

o. 3)ewifc.

(3.) ©ro^er3ogIid)e 2anbe§regierung beftimmt rjierburd), bafj T -.pluhevie

©erum mit ben ßontrollnummern 149, 161, 155 unb 158 au§ ber SItercf'fdjeit

ftabrif in Starmftabt in ben Stpot^efen nid)t mef>r abgegeben werben barf.

^euftreli^ ben 26. Ortober 1906.

©rofjljcraogtid) SDiecflenburgifdje £anbe3=$egtcrung.
o. 3)cmifc.

(4.) ®§ wirb fjierburd) jur öffentlichen Äenntni§ gebraut, bafj im 2)eutfcf)en

SReid) jum ©eneraltonful

ber SHepublit Uruguan ber ©efaubte ber 9tepublif Dr. Suis ®ara belli

in 93erlin,

ju beffen 2lmt8be$irf aud) bie bjefigen Sanbe gehören, beftellt morben ift.

9teuftreli&, ben 27. Oftober 1906.

©roPeräogltdj 9ttecfTenburgtfdje £anbe3=9xcgierung.

5. o. 2)ewifc.
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(5.) Sämtliche in bem ©rojftersoglid} ^ecflenburg * ©trelifcfdjen ©taat8=

folenbcr oeraeidmeten 93ef)örben, Vereine uitb fonftigen Qnfritute zt. werben fner-

burd) aufgeforbert, bie jur ^Berichtigung unb S3emolIftänbigung bc§ ßalenberS

crforberlidjen 9)ad)rict)ten bis jum 15. 3)e$ember b. an ben SRegietungS*

regiftrator Siebt Ejierfelbft cinjufenben.

Meuftrelifc, ben 27. Oftober 1906.

®rof#er5oglid) 3Recflenburgtfdjc £anbe84Rec]terung.

Sf. o. S)en>i&.

II. gCfrtetttmg»

(1.) Seine ßömglid)e §ol)eit ber ®ro^erjog haben ben ®rofjljer$oglicf)

9J?ecflenburg > ®d)roerinfdjen ®erid)t3affeffor Dr. ftriebrid) ©tratmann aus

©djroerin bei beffen Übernahme in ben 2)ienft bet ©ro^erjoglic^en ©teuer« unb

3olfoern>altung juin frinanjaffeffor ju ernennen gerutjt.

Sfleuftrelifc, ben 2. Ottober 1906.

(2.) 3tad) erfolgter ftänbifdjer ^Präsentation finb für bie fedjS 3af}re

1907 bis 1912 ju ftänbifctjen deputierten bei bem ßretetommiffariate für bie

ßriegSteiftungen refo. ju ©ubftituten berfelben

ber ®raf ^ermann oon ©djroerin auf gornSfjagen,

als ©ubftitut ber oon SBüloro auf Salle,

unb

ber 93firgermeifter 3^nber in ©targarb,

als ©ubßitut ber »ürgermeifter $reme$ in @trelifc

befteUt roorben.

SReufrrelifc, ben 16. Oftober 1906.
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(3.) Seine Königliche §of)eit ber ©rojjherjog ^aben beut Dberförfter ^ogb»

junfer oon Slrenftorff in ©teinförbe jur Anlegung be§ ihm oon ©einer

königlichen Roheit bem ©rofcherfloge oon äugemburg oerliehenen 9fatterfreuje§

be3 Drben§ ber @ic§enfrone bie ©enehmigung ju erteilen geruht.

fteuftrelifc, ben 20. Dttober 1906.

(4.) 3m bie§feitigen ©rofjfjerjoglidjen Kontingente ^at folgenbe 93eränberung

ftattgefunben:

2)er Seutnant oon 8öf)negfen oom 1. SataiHon ©ro^erjoglit^

2ttecflenburgifd)en ©renabter<$Hegiment§ 91t. 89 ift in ba§ ^ieftge

2. Bataillon beSfelben Regiments' oerfe&t.

«Neuftrelifc, ben 24. Dftober 1906.

(5.) »©eine Königliche Roheit ber ©rofchrc&og haben bem 9tegierung3rat

Kammetherrn oon SJlücher Ijiefelbft aur Slnlegung ber i|m oon ©einer König=

liefen Roheit bem ©rofchergoge oon 95aben oerliehenen ©tofcheräoglich SJabifc^en

@hejubiläum§=2Hebaille bie ©enehmigung erteilen geruht.

SNeuftrelifc, ben 27. Dftober 1906.

(6.) Seine Königliche Roheit ber ©rofeherjog haDcn Dcn ^oftbireftor

Jriebrich §agemeifter jum Sßorfteher be§ ^teftgen ^oftamteS I $u er»

nennen geruht.

Stteuftrelifc, ben 1. SRooember 1906.

•tufuriti, gf&m<ft In txt $ofbu<$l>ra4m4 »n fc.BoW (9. J. 6faMtif s. •ofcnV
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för ©efefcgelmng mtb ©taat^erroattunft,

Ufr. 4:7* 9ieuftre% ben 2a Wonember 190& 1906.

D. Abteilung. (1.) kefanntmaebung, betreffenb bie Erweiterung bcr Söefugniffe be« Steuer»

amttf ju 9teufrrelifc.

(2.) S8efannhnad)ung, betreffenb bie für Stiftungen an ba« Militär gu Der-

gütenben 2)urd)fdjnitt8preife oon Naturalien pro Monat Oftober 1906.

(3.) »efanntmadjung, betreffenb bas S3enejtoIantfa)e (Seneralfonfulat in Hamburg.

(4.) SJefannimadjung, betreffenb ba«flönigHdj@djwebif(f)e ©eneralfonfulatinßüberf.

(5.) »efanntmadmng, betreffenb Slngdge Dom auSbrad) ober SBerbadjt be8 «u8»

bru*8 ber 9RanI< unb ftlauenfeudje fotote t>om (SrlöfaVn berfelben.

III. Abteilung, ©ienft« jc 7lad)rid)ten.

II. Mbteitunfl.

(1.) SBem ©ro^erjofllic^cn ©teueramte ju 9Jeuftreliti ift

bie ^Befugnis jur Abfertigung ber unter <£ifenba^nroagenüerfd)fo| ein«

gefjenben' 93egleitfWeingüter

erteilt tuorben.

9teuftreli&, ben 7. «Rouember 1906.

©rojjljeräoglidj 3ftecflenburgtfdje Sanbe3=9fegterung.

ft. o. 3>en>i&.
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(2.) J©ic ben Siquibationen über ^Naturalteilungen an bie bewaffnete 3Ra d)t

im trieben grunbleglirf) 511 madjenben $>urdjfd)nitt§preife be§ 9)lonat§

Oftober 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seigen 17 Jt 7 %f
2. „ „ SRoggen 15 „ 33 „

3. „ „ ©erfte 16 „ 63 „

4. „ „ §afer 15 „ 54 „

5. „ „ örbfen 32 m
—

,

6. „ ., ©trof) 4 „ 25 „

7. H „ §eu 3 „ 75 „

8. ein Raummeter 9iu$cnf)o(£ 8, —
r

9. „ „ Ü£anncul)ol$ 7 „ 50 „

10. 1000 3oben Sorf 5 „ 50 „

3)er gemäfj § 9, 3*ffw ;* beä SReid)§gefe$e3 00m 24. 3J?ai 1898 nad)

bem 2>uvdjfd)mtt ber ijödjften SageSpreife be§ 3«onat§ Oftober 1906
beregnete unb mit einem 2luffd)lage oon fünf »om §unbert $u oergütenbe $rei§

für im 9ftonat 9iooember 1906 an Struppenteile auf bem SJtarfdje gelieferte

ftourage beträgt — ofme ben 2luffrf)lag — für:

1Ö0 Kilogramm $afei 16 Jt 5

8tro^ 4 , r>0
„

£>cu 4 —
,

9Jeuftrclit}, ben 10. 9looember 1906.

<#tojjf)cr5ogüd) bedien burgifdje £anbe34ftegterung.

%. 0. Siemifc.

(3.) @§ mirb Inerburd) 3m' allgemeinen Kenntnis gebraut, ba| bem an

(Stelle be§ Dr. £;of6 9L SBatbd jum ©eneraltonful ber ^Bereinigten Staaten oon

sBcnejuela für ba§ 3)eutfd)e SR cid) mit bem 3lmt§fi{je in Hamburg ernannten

Dr. Domingo 8. ßaftillo, beffen 3ußänbigteit fiä) aud) auf bie fyieftgen Sanbe

erftreeft, naincn§ be§ SKetdjS ba§ Gjequatur erteilt roorben ift.

9teuftrcli&, ben 13. 9cooember 1906.

^vo^fjcv^oglidj SKccftcnOurgifdje £anbeä=9Rcgtetuug.

0. $eroi&.
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(4.) @§ mirb fyierburd) jur allgemeinen ®cnntni§ gebraut bafj bem öniglid)

©c^racbifdjcn ©cneralfonful s
2tuguft ©ojjmann unb bcm ßöniglid) (Sdpebifctjen

SKjefonful (*li§ Kolmberg in Sübecf, beten SlmtSbejitf aud) bie tneftgen fiaube

gehören, namens be§ 2)eutfd)en 9teid)e3 ba§ (Sjequatut erteilt roorben ift.

«Reujrteüfc, ben 14. SNooember 1900.

©roftfjerfloglid) 3RccfIcnburt|tfdje 8<mbe3=9icgicrung.

t». 2>en>ifc.

(5.) JCie DrtSobrigfciten roerben lucrburd) barauf aufmerffam gemalt, bafj

fte nad) § 4 bet £anbe§rjerrlicf)en SBerorbnung oom 23. SWätj 1881 übet jeben

5lu§brucf) ober SSerbarfjt be§ 2lu§brud)§ ber 2Raul* unb ßlauenfcudje foroie übet

ba§ (Srlöftl)eu unb bie SBefeitigung be3 33etbact)t§ unoetroeilt an bie ©toj^eraog*

lid)e SaubeSregietuitg, tunlicfjft telegraphier), $u berichten (jaben.

5113 eine ber I)auptfäd)tid)ften Urfacfjcn ber Üöerbreitung ber ©eudje erfdjeint

ber Umftanb, ba$ bie SBotfc^tift in ben §§ 9 unb 10 be£ $ierjfeud)engei*e$}e§

ungenügenb befolgt unb bie Sinnige an bie Ort§obrigfeit oom 2lu§brud) ober

oom Setbadjt be§ 9luSbrud)§ ber Seuche Ijäufig ju fpät ober garnid)t ge[dnef)t.

So oft bcsljolb ber 9Iu§brud) ober ber SBerbadJt be§ 2lu5brud)§ ber <5eud)e oor«

liegt, tjaben bie DrtSobrigfeiten ju unterfudjen, ob ber § 65 ßiffer 2 be§ 93ie§«

feucrjeugcfcljeS übertteten ift.

9leu|trelifc, ben 17. 9tooember 1906.

(V)vi>fj§cr50(|licf) $>?ecflcnlmrgtfd)c 2anbc8=9icgicrung.

%. o. $emi&.

III. Mbteiüitifl.

(1.) ®einc ftöniglidje §oijeit ber ©rof^erjog tjaben ben bisherigen 9tfftfteti3=

ar^t au bei ^aubeSirrenanftalt bei ©trelifc Dr. med. Herbert 3üf)lfe jum
2lnftalt§Qtjt bafclbft ju ernennen geruht.

Sflewffrelifc, ben 30. Ottober 1906.

(2.) Seine $iöniglid)e £>ol)eit bet ©roßfjerjog Ijaben ben 9tegierung§affeffor

ftammetfjettn .frippolnt oon SBüloio jum SRegietungStat mit <5itj unb ©timme
im ©taatSminiftcrium unb im iHegicruugSfollegium ju ernennen gerubt.

SReufttelty, ben 1. 91ooember 1906.

Digitized by Google



340 Nr. 47. 1906.

(3.) teilte &öniglid)e £ol)eit ber ®rofjf)erjog f)aben ben jur «1$ £>ülf5--

Qiüeitct in bie ©roj^erjoglicfye SanbeSregierung fommittierten ®erid)t§»51ffeffor

Dr. §arro £ub eroig jum SRegierung§=2lffefjor mit ©itj unb ©timme im Staats*

minifterium unb im SRegierungSfollegium ju ernennen gerufjt

SReuftrelifc, ben 1. 91ooember 1906.

(4.) fftad) erfolgter ftanbifdjcr ^räfentation ift an ©teile be§ »erlogenen

©ut§befu3er§ <5f)renreid) ©teoer auf Stallen ber ©utSbeftfcer ftriebrid) 93icfer

auf SRameloro jum 93ertrauen§mann für bie (Srfyebung ber lanbroirtfdjaftlidjen

©tatiftif — cfr. 93efanntmaduing uom 1. JJebruar 1893, DfftjieUer ^Injeiger

1893 9lr. 6 — in bem ritterfdmftlidjen ©rfiebungsbejirfe 9tr. 15 befteflt roovben.

5neuftrclitj, ben 9. 9iooember 1906.

(5.) ®eine Söniglicfje «o«dt ber ®rofn)eräog l,aben beut NegierungSrat

ßammerljerrn oon 93lüd)er Ijiefelbft jur Stillegung be§ i!jm oon ©einer Slönig

liefen §o^eit bem ©rojj^erjoge oon Stoben oerlief)enen ^ommanbeurfreujeS

II. klaffe be§ ©ropfyergoglid) SBabifdjen DrbenS ootn 3äf)ringer Söroen bie

©enefnuigung 5U erteilen geruht.

«Neuftrelitj, ben 10. SNooember 1906.

(6.) &er 2Imt§biätar ftritj ©djmolbt ju ftelbberg ift >um &roeiten ©tell-

oertreter be§ ©tanbe$beamten für ben ©tanbeSamtSbejirf f^elbberg beftellt roorben.

Sleuftrelifc, ben 14. Slooember 1906.

(7.) S©er ©utSjäger (Srnft ©$ulfc $u Äoteloro ift ju einem ©telloertreter

be§ ©tanbe§beamten für ben ©tanbeSamtSbejirf Äoteloro beftellt roorben.

91euftrelifc, ben 14. Sttooember 1906.

hierbei: Er. 45 unb 46 be« 91rf^flef^blatte« fflr 1906.

»rjntfli», fttm« in brt $afbu4tftu4m< oon fe.Bo»! («. OpolMn« m. Go\,u>.
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für ©efefcgebung mti> Staatsycrwaltunfl.

Ml». 48. Weuftrelitj, ben 4. Te:,cmbcr 190(5. 1*)00.

5 M % a 1 1:

II. Slbteiluug. (1,1 iöcfmmimadjiujfl jur ftuftffifjrnttg bei § 19 ber Serorbnuiifl über bie

äufeere ^»ctligfjaltung ber Sonn- unb g-efttage öom 9. ftebrnar 1906.

(2.) Öefanntmadmng, betreffenb Seftinunung bc* ^eitpunfte«, in welkem bri*

(5JnuiMuuli aU angelegt anhieben ift.

(3.) ©efauntmadwng, betreffenb flnberuugeu ber ^oftmbnung.

(4.) S3efanutmad)ung, betreffenb bie .Starte ber gronen $ofibaint>ifd»fflimen im

SBeltpoftoerfebr.

III. Abteilung. 2>tenft« jc. 91ad)rid)ten.

11» Stfrteüuttfl.

(1.) 21 nf ©runb be§ § 19 ^Ibfa^ 1 bei* iöerorbnung übet bie äußere

§eiligfjaltuna, ber ©onn* unb ftefttage uom 9. ^ebruar 1906 (Dffjieüer 9ln$eiger

§h. 8) unb in 5}erid)tigung ber 93etanntmad)ung oom 28. SJiärj b. 3- (Offizieller

Sinniger 9]r. 15) werben bie ©tunben oon 9Vj bi§ 11 Uljr oormittag§ al*

3«t be§ §auptgotte§bienfte§ unb bic ©tunbe oon 2— 3 Uljr nachmittags im

Sommer al§ ßeit be§ öffentlichen @otte§bienfte§ für bie ©tabt frrieblanb im

Sinne ber genannten Sfcrorbnung r)ierburct) beftimmt. Sie unter 9hr. 3 in ber
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Sefonntmadwng oom 28. 2Rära b. 3. (OffijieUer Sinniger 9fr. 15) getroffene

33eftimmung fommt in SÖegfaH.

9ceuftreli&, ben 22. 9looember 1906.

©ro&fjeraogltd) SRccflcnbutgifcfjc Scmbe&SRegierung.

3f. 0. $emi&.

(2.) 9Iuf ®runb bcS § 52 ber 2lu8füf)rung§Derorbnung jur @runbbud).

orbnung com 9. Slpril 1899 wirb f)ierburd) beftimmt, baf? am

15. £>e$emfret 1906
ba§ ©runbbud) für bie Ortfd&aft ftütftenfjagett, 2lmt§gcri(^t§bejtrf 3relbberg,

o(S angelegt anjufeljeu ift.

Sfteuftrelik ben 26. fRouember 1906.

©rofjfjeräogltdj -lötecflenburgtfdjc Sanbe84Regtetung.

S- 0. 3)emi$.

(3.) «Cte oom SReia)3fan$ler unter bem 17. Sflooembcr b. 3. erlogenen
NÜnberungen ber ^oftorbnung oom 20. SRärj 1900 werben nadjftefyenb jnr

öffentlichen ÄenntniS gebraut

9ceuftreli& ben 19. 9tooember 1906.

©roj#er5oglid) SOkcfknburgifd^c 2anbc§4Regicrung.
0. 2)enri&.

Berlin W66, ben 17. SRooember 1906.

ber

©runb be§ § 50 be3 ®efefce§ ü6er ba§ ^oftroefen be§ 2)eui|"d)en SReid)*

oom 28. Dftobev 1871 wirb bie Sßoftorbnung oom 20. TOr$ 1900 in folgenben

^untten geönbevt.

Digitized by Google



Nr. 48. 1906. 349

1) 3m § 19 ^oftnadma^mefenbungen" erhält ber erfle ?lbf. unter IV
(?lnberung oom 15. HRära 1904) folgenbe Raffung:

Srieffenbungen mit 9tad}natyne — auggenommen fold)e mit bem Sermerte

„3)urd) @ilboten" ober „^oftlagernb" werben an Sonntagen unb allgemeinen

geiertagen nitf)t jur (Sinlöfung oorgejeigt.

2) 3m § 36
r$efteüung unb ^efteUßebüfjren" erhält ber 2lbf. Vn

mit (Sinfdjlufi ber #nberung oom 26. 2lpril 1903 folgenbe gaffung:

Sei ber Abtragung nach, bem SanbbefteUbejirfe werben für Sßoftamoeifungen

nebft ben ©elbbeträgen unb für Briefe mit Wertangabe 5 Sßf., für geroöfmlidje

Ratete, ©nfdjreibpatete unb Ratete mit Wertangabe bi$ jum ©eioidjte oon 2Vj kg

einfd)tie£lid) 10 $f. unb für gtofete oon f)öf)erem ©eioidjte 20 $f. für ba§

6 tuet erhoben. 2)ic Seftellgebüfjr für Sßoftamoeifungen tommt amli bann jur

(.hrijebung, roenn ©clbbeträge auf ein ©irofonto ber 5Reid)§banf überroiefen

roerben.

3) 3m § 38 „3eit ber Seftcllung" erhält ber erfte ©afc folgenbe

gaffung:

2)ie ^oftbeljörbe beftimmt, *u melden fyiUn bie eingegangenen ©enbungen

p beftellen fmb. _____

SBorfte^enbe
sÜnberungen treten mit bem l. 3)ejember in ßraft.

3>er föeidjsfanalcr.

3- *.

Äraette.

(4.) $©ie Äarte ber grojjen ^oftbampffdnfflinien im SBelrpoftoertefjr, bie ju*

ßlcidt) ein Silb be§ gegenwärtigen UmfangS be§ 2Beltpoftoerein§ gibt, ift im

9teicb>^oftamt im 9Jla|ftabe oon 1 : 47000000 neu bearbeitet toorben. 2)er

in me^rfad)em garbenbruet Ijergeftellten ßarte ift ein aSerjeia^niS ber in Setradjt

fommenben ^oftbampffdnfflinien, unter Slngabe ber ben Setrieb n>al)rnef)menben

Sd)iffa{)rt§gefellfd)aften, ber Slnlegefjäfen, ber ©ntfemungen in Seemeilen oon

#afen ju |>afen unb ber planmäßigen ÜberfaljrtSbauer beigegeben.
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$ie ÄQitc tann im Söege be§ 93udtöanbel§ oon bcr SOertag^anbtunfl, bcm
Berliner #tl)ograplnfd)en ^nftirnt (3uliu§ 2Jtofer) in Berlin W., <Pot§bamer*

ftrafee 110, junt greife oon 1 Jf 50 ^ belogen toerben.

Sdjroerin, ben 21. Stooemuer 1906.

ftaifcrlidjc Dbev^oftbircftiou.

$efjn.

11. Abteilung.

(1.) J$er ®erid)t§a|feffor Dr. SRobcrid) §uftaebt oon fn'er ift für bie Qt\t

oom 1. 3)e5entber b. 3- 8um ^Ipril 1907 bem ©roftyerjoglidjen fianb*

fleridjte f)ievfelbft al§ §ütf§rid)tcr übernriefen luorben.

STIcuftreli^, ben 23. 9iooember 1906.

(2.) "Seine &ön(g(id)e £>oljeit ber ©roj?f)er$og Ijaben bem 3lrbeit§manu

3oad)im (Slnriftian ftriebrid) ©cfjulj in ftelbberg bie ißerbienft^3RcbaiIlc in SBronje

ju oerleif)en geruht.

9ieuftrelifc, ben 25. Sttooember 1906.

*aaa» s eStim »an h« i
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X $t '\

für ©efefcöelmng unb Staatsverwaltung

Ur« 40« SKeuftrelifc, ben 8. Sejember 1906. I!HM>.

U. mtcilnng. (1.) SBefanntmadjung, betreffeub bic Xattgreit bcr ©enbarmen Im Cin&re 1905.

(2.) »efanntmadjung, bcrreffenb 2.*orfdjdften jur Hbtoebr unb Unterbräcfung

bcr SDtaul- unb ftlauenfeucfjc.

(3.) Skfannrmadjung, betrcffcnb 33orfid)t3maBrcgeIn beim 9lntouf bon SHinbüidi

ton cwSiuärtt.

(4.) ©efanntmadjung, betrcffcnb bic Aufbringung ber floften bcr 9Hc{flen-

burgifdjen fcaubrocrfSfammer für ba« 3abr 1906/07.

(5.) ©cfanniiuad)ung, bctrcffcnb bic IjJoft* unb ©ifenbafmfartc bc§ S>eutfd)ri;

9tcid)#.

III. «btcilung. $tcnft- ic. Madjridjten.

11. 8tbteüutifl,

(1.) S©ie Übcrfidjt ber im 3af)re 1905 non bcr ©ro^eraoglidjeit ©cnbarmeric

oorgenommenen SSerfjaftungen unb angezeigten Übertretungen wirb in ber Einlage

tjierburd) jur allgemeinen ßenntni§ gebraut.

Weuftrelife, ben 29. Stooembcr 1906.

öro^cr^oc^nd) Wccfknbur^ifdjc &ittbe^9iVflieruufl.

fr r>. S)eroit
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(2.) 9fuf Qrmtb beS § 1 brr 93unbeSrat«inftruftion ?um ©ietyeußengefefc

befrimmt bie iinterjeictjuete ©ro&c)erjoa,lid)e SanbeSregierung tyerbuur) ' jut

wer)r unb Unterbrficfung ber SRaul* unb fllauenfeuße folgenbe«:

1) $a$ Seggeben ber W\ld) fran! er Siere unb überhaupt oon 9ttild) aus

bem ©eußengetjöft in ro^em, uugetoßtem 3ufianb betjuf* unmittel'

barer ©erroenbung jum ®enu| für 37tenfct}en ober itere ober on

©ammelmolfereien ift verboten.

$on bicfem Verbot fann nur in bem Salle, bafi bie 9Jtild) nad)

©amtnelmolfereien geliefert roirb, in melden bie 5(bfod)ung ber SJHld)

jeglißet Slrt (SSoUmild), 9)iagermild), fiäfe^ unb 93uttermild), SWolfc)

Volijcilid) angeorbnet unb naß bem ©utaßten be§ 8e$irf$tierarjte§

geroäfjrleiftet ift, unb unter bei Sebingung Slbftanb genommen roerben,

boft oor ber Verlobung ber Sttilß auf bem ©eußengetjöft bie Ober*

fläße ber 3Rilßgefä|e forgfältig mit SBtoffer abgefpült roirb; bafr bie

Sttilß crfl gebraßt roirb, naßbem bie Lieferung ber SHilß au8 ben

feußenfreien ©elften erfolgt ift; ba& fftmtliße @ef&|e, in roelßem

fiß bie SJiilß ber @eußengel)öfte befunben fjQt, in ber Woltem f of ort

grfinbliß abgefpült unb hierauf
7
jurü(fgegeben roerben, unb ba| auf

bem 9)lolfereigrunbftüct ber patj, roo bie ^u^rroerfe mit ber Seilet)

auS ben Seußengerjöften galten, t&gliß mit Äalfroaffer gereinigt roirb.

&ür bie 2Bieberauft}ebung beS ©erbot* ift § 69 ber ^nftruftion

mafgebenb.

9luS ben ©etjöften, bie feußenfrei fmb, jeboß im Sperrgebiet

liegen, fann bie SBeggabe ungefaßter SWilcf), bei größerer Seuchen

gefarjr mu| fie uerboten roerben.

2) 83i8 auf weiteres barf überhaupt aud ben ©ammelmolfereien bie

Wagcrmild) an bie bie SRilß liefernben SBirtfctjaften nur in gelobtem

3uftanbe (§ 61 Slbf. 3 ber ^nftruftion) jurüefgegeben roerben.

3)er 3<ntrifugenf4(amm ift burß Verbrennen $u oernißten.

3n 3"ten Dcr ©eußengefaljr fann für bie 2>auer betfelben ba$

Seggeben ungefaßter 9Jiilß jeglißer ?lrt aus ©ammelmolfeteien ganj

oerboten roerben. Qft einer ber beteiligten SSie^beftänbe unter Sperre

gefreut, fo barf bie SRifß nur naß erfolgter Slbtoßung weggegeben

roerben.
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3) 3m übrigen wirb auf 9lbf. 3, 4, 5 be§ § 61 bei gnftruftion

fjingemiefen.

9Uuftrelife, ben 80. Stooember 1906.

©rojjljcraoglid) üttecflenbuvgifdje £anbe34Refttenmg.

5. 0. 3)etoifc.

(3.) SBa in ber ?lacf)barfc^aft bc§ @rofef)eräogtum§ einjelnc gälte oon

Sttaul» unb Älauenfeudje oorgefommen fmb, ftef}t fid) bie unterzeichnete ©rof?»

fjerjoglidjeVßanbeSregierung oeranlafct, alle biejenigen, meiere SRinboiel) oon au3*

roättS be$ieljen, barauf aufmerffam $u machen, ba| it)re SDtafjnafjmen jutn

Selbftfc^u^ gegen bie 9J?aul* unb 9. lauem' cudjc nur bann au§reid)lidj er |d) einen,

roenn bie mit ber CSifcubatjn anfommenben Stiere audj in bem ftall, baß biefelben

bei ber tierärztlichen Unterfudjung gefunb unb uuuerbädjtig befunben toerben,

1) ioenigften§ ad)t Sage lang 00m cuifjetmiidien ißieljbeftanb gän^lid)

getrennt bleiben unb oon einem befonberen Söarteperfonal beforgt

toerben

;

2) innerhalb btefer 3eit am ganzen Körper unb namentlich an beu

flauen zroeimal mit grüner ©eife unb warmem SBaffer tücfjtig ab*

gebürftet unb tunli^ft aud) mit einer ztoeiprozentigen &uflöfung oon

Kreolin ober Snfol in SBaffer abgetoaf(|en werben.

Weuftrelifc, ben 30. «Rooember 1906.

®rojjf)etjogUd} SDfetflcuburgifdjc £anbc8=9iegteruug.

3. o. $eu)ifc.

(4.) 2fuf ©runb be3 § 3 ber Bejtimmungen über bie Slufbringung ber

Soften ber 9Herfleubura,tfd)ert §anbtoerf§fammer (93efanntmadmng 00m 19.

Februar 1902, Offizieller Slnjetger 9?r. 6) rcirb f)ierburd) befannt gemalt, bajj

jur 2)ecfung ber oon ben ©emeinben aufeubringenben Soften ber 9Jterfleu

burgifdfcjen §anbroetf§fammer für ba§ 3af)r 1906/07 bie (Srfje&ung eine§ 3U *

fd)laa§ jur ©eioerbefteuer ber beitragspflichtigen §anbtoerf§betriebe in ber §ölje

oon jefjtt $rO£ent erforberlict) ift.

Weuftrelifc, ben 30. SRooember 1906.

Gfaojjfjcraoaltd) ^Recflcnburgifdjc £aube$4Regiewtig.

ft. 0. 3)eroifc.
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(5.) ©on ber im ßurSbureau bei SReid)$*Sßoftamt3 neu bearbeiteten $ofi'

unb ©fenbalmfarte be§ fceutfdjen SReicf)§ ift jefct baS Blatt VIII erfdjienen;

biefe§ umfaßt bie $rooin$ Branbenburg, ben füböfrlidjen Steil oon SReeflenburg

unb ben ffibmeftticfjen Steil oon Bommern.
3>a3 Blatt fann im Stege bcS BudftanbelS jum greife oon 2 Jt für ba«

unau§gemalte (Sremplar unb 2 Jt 25 Sßf. für jebeS (Sremplar mit farbiger

Eingabe ber ©renken oon bem Berlage, dem Berliner ßitfj[ograpl}ifd)en fytftitut

oon QuliuS 9Rofer (Berlin W35, SßotSbamerftrajje 110), belogen werben.

@<$toerin, ben 3. Styember 1906.

#atfevltcfjc Dber^oftbircftion.

2)eljn.

111. gtbietlupfl.

(1.) Seine &öniglid)e §o^eit ber ©rojjf)erjog Ijaben geruht, bem Arbeiter

(Seorg ?afel in Sfteu^äfe bie BerbienftmebaiUe in Bronze $u oeileiljen.

Weuftrelifc, ben 20. Stooember 1906.

(2.) Seine &önig(id)e §of)eit ber (Sro^er^og Jjaben geruht bem ftöniglicf)

^keufhfdjen Oberleutnant unb 9lbjutanten im I. ®arbe * Ulanen * Regiment oon
S ettoro- SBor 6ccf baS $Hirterfreu$ be§ ®reifenorbcn§ $u ucrleirjen.

9leuftrelifc, ben 27. SNooember 1906.

(3.) Seine ftöniglidje §oljeit ber ©rojjfyerjog Ijaben bem §otelbejifcer 3rritj

Srfjneiber in Sßri&roalf baS Sßrftbifat als |>ofttuiteur ©einer £öniglict)en §ot)eit

be§ (5rbgrojjl)er$og§ $u oerlei^en geruljt.

SReuftreltfe, ben 4. 2k$ember 1906.
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Sleufttelifc, ben 17. 3)ejembcr 1906. 1906.
-

II. &fcttü*ng. Scfanntma^wig, betieffenb bie 9fct$ttaö*roa*tf.

Ii* muiinm.

9taeb,bem bur$ #aiferlia>e «erorbnuna, bcr 9teid>8taa, aufeelöft unb bie

33ornab,me oon 9kun>ab,len jum 9teicb,8tage

auf bat Ä5. Satimw 1907

anbetauint roorben ift, nritb unter §tnn>ei§ auf bie $efanntmad)ung oom 7. 3uK

1870, 3tffetl (Offatelkr »feiger 1870 9fr. 21) b«§ 9tocfr#eb,e»be angeorbnet:

1) @ämtli($e Ortäobriateiten (hinter, ©utSobriafeiten, SRagiftrate, Canb«

pogtet unb bie Seftfcev oon $oboro, fcorft unb Sori§borf) b,aben W«
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oorgefchriebenen f&ählerliften — für jebe ©ernembe beziehung§roeife

für jeben SBa^lbcjirf einer ©emeinoe gefonbert fofort nach SJtafjgabe

ber 2?orfcfjrtften in ben §§ l bi§ 3, 7 unb 8 beS SahlgefefceS üoiu

31. Wlax 1869, foroie be§ § l be§ Sal)lveglement§ oom 28. 3»ai 1870

unb unter genauer 33eacf)tung be3 bem 2öaf)lreglement unter A an^

liegenben Jorinulars anzufertigen bejiD. burcf) bie ©emeinbeoorftänbe

anfertigen ju laffen. 3)ie 2Bäf)lerliften fmb in jroei (Sjemplaren an^
fertigen, oon benen ba§ eine, ba3 £>aupteremplar, jur Auslegung, ba§

anbete jur bemuächftigen Überroetfung an ben 2Baf)löorfteher be»

ftimmt ift.

Formulare ju ben 2Bctylerliften fmb in ben ^tefigen 3)ructereien

ju haben.

3)a§ 2Baf)(rcglement in ber oom 53unbe§rat befd)loffenen ab*

geänberten Raffung (93efanntiitac^ung be§ ^ei^fanjlerä com 28. S-Upril

1903) ift abgebriicft in 9fe 16 be§ Offiziellen
s?lnjeiger§ oon 1903.

2) Dermin für ben »e«tnn ber Auslegung ber SBiüjlerliften

tnirb hiermit

»rettan, ber 88. ^ejember 1906,

feftgefe^t. Bon biefem Sage ab fmb bie SBählerliften minbeften§ ad\t

Sage lang oorfchriftSmäjjig aufzulegen, nachbem ber Sag be§ Beginns

ber Auslegung unter Eingabe be§ SofalS, in Welchem bie Auslegung

ftattfinbet, unb unter $inroeifung auf bie (Sinfpractjefrift, nod) oorfjcr

oon ben ©emeinbeoorftänben in ortsüblicher SBeife betannt gemacht

roorben ift (SBahlreglement § 2). 3)afj bie 2Bäf)(eriiften rechtzeitig

fertiggefteUt unb an bem bezeichneten Sage (28. 3)e$ember) aufgelegt

fmb, ift gleicf) nach biefem Sage ber ©ro^erjoglichen ßanbeSregierung

anzuzeigen.

Berichtigungen ber Siften bürfen nicht burch blofje Streichung

unb ©infchreibung bewirft werben, üielmehr bebarf eS gleichzeitig am
SRanbe ber Sifte einer 2lngabe ber ©rünbe für bie Berichtigung.

3) Bezüglich ber fteftftellung ber einzelnen StatyKegirfe behält es bei

bem ber Befanntmadmng oom 14. SWai 1903 (Offizieller Anzeiger

1903, 9lr. 17) anliegenben Berzeicf)niffe ba§ Beroenben.
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Sollten einzelne Obrigfeiten nod) Mbänberungen ber befteljenben

Sa^lbcaitte mittelft Bereinigung ober Teilung oon Ortfdwften für

roünfdjenSroert galten, — roobei namentlich ba$ ©rforbcrnU be*
©Übung borfa^riftSutafügcr Saljluorfrättöe $u bcrücffi^tigcn

ift, — fo tyaben fic unocrjüglid) (Brojjljeraoglidjer 2anbe§regierung

barüber berid)t(idje 93orfct)läge ju machen.

4) 3)ie 58al)lüorfteljcr, foroic bie 3telloertreter berfelben für Se«

fnnberung§fäUe, werben oon ©rofjfjer^oglidjer 2anbe3regierung ernannt

roerben. 3)ic Ort3obrigfeiten fwben baljer balbigft bie 2Baf)l=

oorfteh,er unb beren Stelloertreter für jeben SBejirf in 93orfd)lag

bringen.

2 $cqcid)iüe ber einzelnen ©ablbejtrfe foroic ber er»

nannten ÜBafyloorftefyer unb beren (Stelloertreter njirb oeröffentließt

roerben, fobalb fämtlidje be»faüftge $8erid)te ber OrtSobrigfeiten ein»

gegangen fein roerben.

6) Formulare ju ben 2Baf)lprotofoüen unb ben bei ber 9Bat)lljanblung

ju füfyrenben ©egenliften, ebenfo bie Umfdjlftge für bie Stimmjettel

(§ 15 be§ 2Bal)lreglement3) roerben ben OrtSobrigfeiten red)taeitig au§

®ro§fpraogli$er 2anbe§regierung juge^en.

9fcuftceli&, ben 15. $ejember 1906.

©ro&tyeräogltdj ^ecflenburgifdje &mbe3=9tegierung.

fr o. 3)eroifc.
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für ©efefcgelmng unb Staatsverwaltung

STl\ 51* SReuflrelifc, bcn 18. fcesembet 1906. 1006«
•

9f*i«Itt
II. Abteilung. (1.) SSefannrniad&ung, betreffenb bic »on SBreboW'fäen §lbeifommiffe für bic

öon ÄrenftorfTf^e unb bie Don SBüIoto'fe^c gatntlie.

(2.) Sefannrmari&uitfl, betreffenb $tpl)tf)erie-@erum.

(3.) ©efanntmadjung, betreffenb bie für ßrifrnngcn an ba8 SJMHtär ju wer«

gütenben &ur$fd)niit§preife bon Naturalien pro 2)ionat November 1906.

(4.) SBefanntmadjung, betreffenb $nberungeri ber X'cutfdhett SBeljrorbnung.

DL Bbtriutng. ©ienjl' «. Stockten.

II. OTteiluttfl,

(1.) 8lacfjbem bic oon bem Slltroig uon Slrenftorff auf Satyen unb Sabelfoiu

unb ber ftrau ©Hu r»on Süloro, geb. non 93reboro, ju Senborf, al§ elterlicher

®cn>altf)aberin über U)ien minberjäf)rigen 3ot)n Penning uon s-Bülotu auf 2Bcn-

borf, in ©runblage be§ $eftamente§ ber am 8. ÜRarj b. 3. 311 Sfteubranbenburg

oerftorbenen $rau (Saroline oon ÜBreboiu, geb. oon Slrenftorff, unter ben tarnen:

„oon Srebonj'fc^eS gibeitoinmifi für bie oon 2lrenftorfffct)e ftamitie"

unb

„non Skeboto'fcrjeS ftibeifornmifc für bie uon SJüloro'fdje Samilic*

1
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errichteten ©elbfibeitommififtiftungett bie 2anbe3l)errlicf>e SJeftärigung unter bem

17. b. gefunben f)a6en, werben biefelben fnermtt eröffnet.

S)ie unterzeichnete ©roptjerjogltctje SanbeSregierung füf>rt mit 8anbe3$errlid)er

©enetjmigung bie Oberaufftct)t über beibe Stiftungen.

3um Kurator unb Vermalter berfelben ift ber 2anbgericc)t3bireftor Soffart

Ijierfelbft befteflt worbeu unb bebarf berfel6e jur Jftinbigung, @rt)ebung unb

Sieberbelegung oon ftibeitommiftapitalien ber (Srmädjtigung ber genannten

O berauffid)t8bet}örbe.

Weuftrelifc, ben 17. «Rooember 1906.

©rofe^craoglic^ ^ecflenburgtfdje Sanbe&föegietung.

o. $emifc.

(2.) ®ro^er5oglia)e 2anbe§regierung beftimmt fjierburd), bafi 3>ipt)tr)erie>

©erum mit ben Kontrollnummern 823, 824, 826, 826 unb 934 aus ben

$öd#er ftavbroevfen in ben 2Ipott)eten nict)t rnetjr abgegeben werben barf.

«fleuftrelifc, ben 7. ^ejember 1906.

©rojftcraoglid) Sftecflenburgtfdje Sanbe&SRegierung.

fjr. o. 2)emifc.

(3.) «Die ben Siquibationen über Sftaturalleiftungen an bie bewaffnete Sftadjt

im frrieben grunblegltd) ju ma^enben $urd)fd)nitt§preifc be§ SJlonatS

^ooember 1906 betragen für:

1. 100 Kilogramm SBeijen 17 JC 32 sy
2. n n Joggen 16 „ 82 „

3. „ „ ©erfte 16 „ 71 .

4. H » §afer 16 „ 9 „

6. „ n ©rbfen 31 r — „

6. „ „ ©trol) 4 „ 26 „

7. » §eu 4 m — „
8. ein Raummeter 93ucf|enf)ol5 8

,
—

r

9. n » Sannenfwla 7 . 50 „

10. 1000 ©oben $orf 6 „ 50 „

%tx gemäfe § 9, 3iffer 3 be§ 9teid)3gefefees oom 24. 3Kai 1898 nad)

bem $urif)fcfmitt ber l)öct)fteu SageSpreife be§ 9Honat§ Stooember 1906
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beredjnete unb mit einem 2luffd}(age oon fünf oom §unbert $u oergütenbe $rete

für im 9Ronat ^ejember 1906 an Truppenteile auf bem Snatföe gelieferte

Courage beträgt — olme ben Sluffdtfag — für:

100 Kilogramm gafer 16 Jt lh #
©trof) 4 , 50 r

n „ §eu 4 „ 50
r

9leuftretifc, ben 10. $e$ember 1906.

®tofcljer$ogltd) ^tecflenlmrgtfdje SanbeS^Regietimg.

o. 3)etoit>.

(4.) SDie nacfjftefjenben, burd) #aiferli$cn ©rlafc oom 7. Sftooember b. 3«

genehmigten #nberungen ber 3>eutfd)en Seljrorbnung werben Ijierburc*) jur öffent«

lidjenJtfenntniS gebracht.

SReuftrelifc, ben 10. Sfyember 1906.

öko&fjetäoaltdj 2Recflcnburgifd)e 2nnbe34Regtenmg.

3r. o. 3)enri&.

2ln6enwaeit 6er Deutzen tD^tortnuttg.*)

$ie 2Beh,rorbnung roirb geänbert wie folgt:

§ 2.

3n 3»ffet 3b ift ba§ Sort Beauftragter" burcb, „ßommiffar* &u erfe&en.

$n 3iffer 31 tj* für .Abteilung A' $u fe&en: Abteilung B".

3n 3iffer 7 2lbf. 1 ift fjinter .Stuttgart* einzufügen: „in »oben $u

ßarlSruffe,'.

Qn berfelben 3*ffer w"b folgenber 2. 2lbfafc eingefügt:

,<$ine gleite ßommiffum beftefjt in Sfingtau im ©djufcgebitte

Äiautfdjou für bie in Oftafien roo^n^aften $eutf$en."

*) 3«'rralbl<m für 1901 Sei läge }u «r. 82, für 1904 3eite H5, für 1905 @. 119.

1*
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$)ie 3tff*v 8 erhält folgenben 3ufö& :

,$ie ^rüfungSfommiffion für ©injäljrig
.
greinutlige in %[\n^tan ftefu"

unter ber 2Iufftcf)t be§ ©ouoerneurS be§ ©ct)ufcgebiet§ Äiautfdjou.

3m ftailc ber erforberlidjen aWitroirfung ber (SrfafcbePrbe III.

Qriftmtj unb ber 9Jtmifterialinftana regelt ftd) bie ftrage ber 3U *

ftänbigfeit naeb, bem afletbe* unb ©ejteUungäorte be§ 93en>er6er§

(§ 25, 2—4; § 26, 2)/

§ 15.

3m erften 5lbfafce ber &\fttx 4 if* f«r r 33efä^igunc|
-

ju fefcen: r
be«

ftanbene Prüfung
4

.

§ 23.

3iffer 3 a erhalt folgenben SBortlaut:

,a) (Seeleute, bie fid) (jaben anmuftern (äffen unb auf beutfdjen ober aufcer*

beutfdjen fja^rjeugen minbeften§ 12 Socken gefahren fmb:

1. 9Mrofen, 8eid)tmatrofen, 3ungen, Sampenpuöer, ^Jantrnleute,

Slufroäfdjer, ©d)lad)ter, Barbiere, ftrifeure ufro.

2. 3Wafd)iniftcnafftftentcn, §ei$er, jjeuerleute, ßo&lenjieffer, Srimmer,

(Sleftromedjanifer, ©djloffer, Klempner, 3*mmer^eu*e' ©egel*

mad)er, ©egel* unb SEauflicfer, ßonbitoren, SBcicfer, S^meifto*
afftftenten.

4

3« 3iffer 4 ift für r
nad) bem 17. £eben§jaf)re* $u fefcen: w uad)

ooUenbetem 14. Seben§jal)re.

§ 33.

3n 3iffer 9 2lOf. 2 ift für gierten 9nilitärpflid)tjahr§'' gu fetjeu:

„brüten ^itärpfiid)tjaf)r§\

§ 46.

3iffer 7 a erhält folgenben 3ufa& :

r
in biefem StuSguge finb unter einem befonberen 2l6fdmitt aud) bie*

jenigen im 2(u§lanbe ©eOorenen männlichen ©efd)led)t§ aufzunehmen,

über roeldje bem ©tanbe§6eamtcn <§tanbe§beurfnnbungeu angegangen

finb;\
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§ 58.

3m crften 5lbfai>e ber 3*fTer 4 ift ÖQ3 SBort
r namentliche* ftreidjen

unb bafür ju fefcen: 4ummarifd)e*.

2tm ©bluffe be§ 2lbfafce§ ift oor
r
ein" einzufügen: r

nadj Sttufter 10

(fielje 3Üfer 5)'.

§ 66.

3n 3if?cr 3c $ ^c Älammer fnnter
r
3)larinetetl" wie folgt $u faffen:

r (9natrofenbioiftoneu: § 23, 2 a, b, c unb 3 a 1 unb b; SBcrft»

bioifionen: § 23, 2 c, d unb 3 a 2)*.

§ 72.

$er erfte ^bfafc ber 3iffer la ert)ält folgenbe ftaffung:

r
a) 2)ie 93eorberung ber Militärpflichtigen ber (Srfafcfommiffion nach bem

2lu§ljebung§ort erfolgt burd) ben 3ittilöorfi&enben ber (Srfafcfommiffion

unmittelbar ober burd) Sermittelung ber ®emeinbcoorftct)er ufro.\

§ 73.

ßiffer 4 b erhält folgenben äBortlaut:

,b) 3)ie (Srfatjreferoepäffe unb 9)larinc - C^rfa&vcferoepäffc werben oom
5öe$irf3fommanbo unterstempelt unb im 5lu§qebung§termine fotoeit

tunlid) au8gef)änbigt. £)abei ftnb bie (Srfafcreferoiflen unb 3Rarine*

©vfafcreferoiften burd) ben $e$irt3foimnanbeur eingefjenb über bie

ilmen nad) § 111, 1 2lbf. 3 obliegenben Pflichten ber müitanfdpn

Untevorbnung unter Erläuterung be§
,
Begriffs ,$ßorgefefcter* (§ 111, 1

2lbf. 4) forme über it)re bemnäd)ftigen bleibe- ufto. Pflichten, bie

juftänbige ftontrollftelle ufm. ju belehren
*

§ 80.

$er 1. 2lbfati ber 3iffer 3 ert)ält folgenben SBortlaut:

„$ie beurlaubten SHefruten ftnb im bienftlidjen Sßerferjre mit

itjren Sßorgefetjten ber militärifd)en 3)i§aiplin unterworfen (§ 111, l);

auc^ unterliegen fte ben 93efttminungen im britteu 3lbfdmitte be§

Militär * ©trafgejei>buche§ oom 20. §um 1872 über unerlaubte (£nt*

fernung unb ftaf)nenflud)t unb ben SBeftimmuugen im oierten 2lbfd)nitte
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beSfelben ©efefcbucfjS über ©elbftbefchäbigung unb Sorfchüfcung »on

®ebred)en in gleicher 2öcifc wie bic Perfonen be$ aftioen 2)ienftftanbe8.

8t. SW. (3. §§ 56, 57 unb 60, 3/

3)er 3. Slbfafc lautet:

,5)er $nljatt bet auf oorjtehenbeä bezüglichen Paragraphen ber

3)i§5i»linarftraforbnung unb be§ URilitftr » ©trafgefe&bud)§ ift ben

Weftuten nad) ihrer S(u8^e6ung bei (Srteilung ber Urlaub§päffe ober

©eftellung§befehle in ©egenroart be§ 33e3irf3fommanbeur8 ober (eines

StetfoertreterS befannt ju geben unb gu erfl&ren, wobei befonbetS ber

begriff „Borgefe&ter' gu erläutern ift (§ 111, 1).
J

3m legten Slbfafc ift für: ,Bei biefer ©elegenheit* ju fefcen: ferner
-

.

§ 82.

3n 3iffer 2 a ift Inntev r werben
4

$u fefcen: ,*)*.

2ln ben ©chlufc ber (Seite tritt folgenbe Slnmerfung:

„•) SDlenftbraudjbare, roelä)e mUttärifci) au«gebilbet flnb (§ 82, 5o), jtnb »em
Truppenteil o$ne lociiere« jur JRefcrbe 311 beurlauben.'

3)ie Slnmerfung*) ju 3iffer 5a lautet:

,*) ©iefc annierfnngcn*) jii S 82, 2 a unb b\

$ie Slnmerfung**) au 3»ffcr 5a ev^ält folgenbe Raffung

:

,**) S3on einer nochmaligen ärjtlidjen Unterfud)ung foldjer Seute bnrf mit ®e«

net)tntgung ber Cbererfa&fommiffton abgefeljen roerben, rwnn au* bent ärjtlidjen

3eugni«, auf (Srunb beffen bie ©ntlaffung erfolgt ift, bie bauernbe $ienthmtauglldj«

feit (ü 38, 1) otjne »eitere« erffdjtlidj ift.'

§ 88.

3m Slbfafce 2 ber 3iffer 3 ift für rBefähigung ' *u fefcen: „beftanbene

Prüfung
-

.

§ 89.

3)ie 3tffer 2 erhält folgenben 3uf

:

,2)ie in Oftafien wohnhaften $eutfd)en bürfen bic Berechtigung bei

ber PtüfungStommiffton für ©injährig * ftrehoiUige in Sfingtau uafy

fuchen (§ 2, 7).'
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§ 90.

3iffer 4 2lbf. 2 erhält folgenben 3ufafc:

„fotuie doii ben jum 2el}ramt an 5Bolf§fdmlen befälugenbcn ^wamfint,
bie bei einem ber gleichfalls unter 3^ffec 2c futtenben (Schullehrer

=

Seminare Prüflingen erteilt roorben ftnb, luetrfje bie orbnungSmöfigc

Vorbereitung an einem folgen (Seminare genoffen l>aben."

neue 3*ffcr
s $ anzufügen:

„8, 2)er 9teicr)sfanjler ift ermächtigt*), in befonberen füllen ausnahmt
weife bem bie bebingungSlofe Verfettung aus ber unteren in bie obere

Abteilung ber groeiten klaffe**) befunbenben 3eu8n'ffc' welches oon

einer ber unter Qiffcr 2 a fallenben 2et)ranftalten orbnungSmäfjig aus=

geftellt ift, bie Vebeutung eines gültigen 3eugniffe3 über bie roiffenfd)aft=

lidje ^Befähigung für ben einjährig • freiwilligen 3)ienft aud) bann bei»

julegen, roenn ber Sn^aber bie jroeite Klaffe nicht ein oolleS Satjr

hinburd) befugt hat.*

§ 92.

3118 neue 3*ffcr 4 i|* einzufügen:

„4. 2ln ©teile beS 3*°^00tf^enDen DCl" Ober»©rfattfommiffton tritt bei

ber ^ßrüfungSfommiffton für ©injä^rig * greiroillige in Sfingtau ber

Äaiferlidje 3ioilfommiffar oe§ (Schutzgebiets $iautfd)ou.

3)ie (Ernennung ber übrigen Sftitglieber biefer $ommiffton foroie

bie 3un)eifun8 e 'nc§ Sureaubeamten ju berfelben erfolgt burd) ben

©ouoerneur beS (SdmfcgebietS $iautfd)ou."

$ie bisherigen Qflftm 4 unb 5 fmb ju änbern in 5 unb 6.

§ 94.

3m erften unb groeiten Slbfafce Der 3iffer 8 b ift hinter angenommen"
einjufügen: „unb oerfuchSroeife gur Jeftfteüung feiner $ienftfäh»gfcit eingeteilt*.

§ 98.

3n 3iffer 4 ift für ,,fect)S' gu fefcen: Rieben

'

.

*) Stfefelbe (Jrufenote tute ju 3«ffft 7.
M

) b. f>. nach roeitoeTbretteter Jöejeid)nunfl au« ber Unterfefunba in bie Cberfefunba.
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§ 111.

giffer 1 erhält folgcuben neuen Slbfafc:

,511$ SBorgefefcte ber Sßerfonen beS SBeurlaubtenftanbeS fmb alle

9Rilitärperfonen ansehen, bie im aftioen 2)ienfte if>re ^otgefe^ten

fein würben."

§ 125.

5118 neue 3'ffer *a ift einzufügen:

„ßonfularifdje Beamte, welche ihren bienftlidjen Aufenthalt im 3luS*

(anbe traben, fmb für bie Stauer ihrer SEätigfeit bafelbf) oon ber

Einberufung ju ben Gruppen bis auf weiteres befreit.

Ü6er bie Söcrwenbung ber nach Eintritt einer SRobilmadumg

entbehrlich werbenben flonfularbeamten, bie ftcf) 6ei ben Sejirfä^

tommanboS melben, entfdjeibet ba§ ftelfoertretcnbe ©eneralfommanbo.'

§ 127.

ßiffer 3 erhält folgenbe ftafjung:

„2)ie 21uSwat)l unb Bezeichnung ber einzelnen Offiziere unb Sfflamu

fdjoften bleibt ben 93ahnoerwaltungen überlaffen, forueit nierjt Offiziere

unb Offijierftelloertreter unter namentlicher Bezeichnung oon bem 6f)ef

beS ©eucralftabS ber Slrmee ober bem Jjnfpefteur ber SBerfchrStruppen

für bie oon ihnen aufzuftellenben Formationen beanfprud)t werben.

(S§ bürfen nur ^erfonen ausgewählt werben, bie für bie bezeichneten

©teilen oöllig geeignet fowie felbbieuftfähig fmb.

Falls unter ben namentlich angeforberten Staunten fich einzelne

befonberS fchwer z" erfefceube beftnben, bleibt es ben 93ahnoermaltungen

anheimgeftellt, Einträge auf ihre Selaffung in ihren S)ienftftetlen bei

ber anforbernben ©teile oorzulegen."

ßiffer 4 erhält folgenbe Raffung:

„9lad) ftattgehabter Verteilung, fpäteftenS bis 1. Dezember j. $S./

reichen bie SBahnoermaltungen bem 3>nfpefteur ber BerfehrStruppen

namentliche Sitten ber oon ihnen bezeichneten Df^iere unb SRann*
tJWttr 21 -

fchaften nach Sftufter 21 ein.

tiefer teilt fobann ben ©eneralfoimnanboS mit wie Diele unb

TutgÄiSi welche Offiziere unb 9)lannfchaften, oon welchen Bahnoerwaltungen
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unb toohin biefelben einzuberufen fmb , unb roel<^e
;
jDffijicKc als ©rfafc

für Ausfall $ur Verfügung ber Qnfpeftion ftctjen.

Bezüglich ber Offtyete unb Dffizierafoiranten (Söizefelbroebel unb

SBizeioactjtmeifter) ift jebe eingetretene Veränberung burch S£ob, %u%-

fdjeiben äu§ bem (Sifcnbahnbtenft, Überroeifung ju einem anberen

58eäirf§fommanbo ober ju einer anberen ©ifenbalmbireftion unoerjüglid)

feitenS be§ bisherigen SBezirfsfommanboä ber Qnfpeftion ber Verfehl
truppen }u melben.

(Srfafc für Slbgang an Dffsiwen roirb burdj bie gnfpeftion ber

VertehrStruppen aus ber ßäty ber ihr über ben eigentlichen Sebarf

Zur Verfügung gepellten oberen ©ifenbafmbeamten fietjer geftellt unb ben

betreffenben ®eneralfommanbo§ mitgeteilt.

treten #nberungen ^mftc^ttidF) ber befrimmten 3?tannfhaften ein,

fo 1>abtri bie ©eneralfommanboS im S8enet)men mit ben Sahnoer«

roaltungen (Srfafc ficher £u ftellen. 9ttitteilung über folche Sfteu*

bejtimmungen erfolgt burd) Vermittlung be§ ©eneralfommanboS an

bie 3nfpeftion ber 93erfehr§truppen.

3n @aa)fen unb Sürttemberg erfolgt bie einreichung ber fiiften

ufro. burch Vermittlung be§ juftänbigen flrieg§minifterium3.

9« u ft e r 12.

3U« 3iffer 4 ift einzufügen:

,4. 3m bienftlichen SBertehre mit Vorgefefcten ift ber SRefrut ber militärifchen

Disziplin unterworfen.*

3Rufter 16.

3roifchen bem 3. unb 4. Slbfafc ift als neuer Slbfafc einzufügen:

,3m bienftlichen Verfeme mit Vorgefefcten ift ber frreinriUige

bev militärifd>en S^iplin unterworfen.

"

2
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; Stuft tr 21 utyHt fotynb« Saffung:

dufter 21 sw § *27.

8nminflii|f ßiffc I*.

ber fcitcnö bcv (Qpifcnba^nuertualtung) für gelb*

cifenbafyufovinattonen auägetüäijltcn Offiziere unb Sflannfdjafteu ouö

beut ^anbfoetyrbeairte

1. 2.

Stellung

ober

tm

bienfte

3.

lag be*

(Sintrttt*

tn ben

4.

2)or=

unb

&amtlten«

namen

6.

blenftgrab

(bei

Dffijteren

audj ba8

patent) n.

Zruppen*
gattung

6.

Söann unb
bei »eltfiem

Irappcn«

7.

©ob>ort

8.

iJemerfiuigen

&

fctenft ber

5Bab>
Dertoal«

tanfl

teil tnf
flefjenbe

§eer etn«

getreten

Ort
Irret«

uftu.

«Bob»
nung

ber

SBabn.

orrtoaltung

ber Onfpeftlon

ber Cerfebr^
trappen.

•

Erläuterungen.

1. 3ebe ßtfie ift auf ein befonbm« »tott ju treiben, fo bafe biefelben einjeln ju

berfenben flnb. Die Alflen finb )u numerieren.

9. 3nnerbalb ber einzelnen fiifien flnb bie Beamten uf». berfelben S&lenftfieflung

bintereinanber aufjufuljren.

8. 5Den flefommelten ßiften jeber »a^nbertealtunfl ift eine fnmntoriftbe Überftyt beija-

fügen, »eldK folgenbe €j>alten enthält;
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3n SKufter 81 jm $ 127.

pbtr

«rbrilru

ftelitinv)

^1)1

ber frttfiiS bcä

6l)tf8 b ©eneraU

ftob« ber Slrmee

«fTtfiltfll

btr ieitenS ber

Eatjnberroaltmifl

flnSfltttmbUtii

Xic Hainen ber JlnSflc-

iDä^Itc« befinbcn ftdi

!B e m < r t u n o r n..

in «ift«

«r.

unter treidjtr

laufenben

Hummer

•

... »
:

»

r-
'

'I-

i

4. Sei (SrfafcDorfdjläflen ift in iebem ftafle ber 91ame befftn anzugeben, für toele$en

<£rtafc gefleflt wirb.

5. J)ie 9lanun ber (Befreiten ober (gemeinen, bie bat »efäliigungSjeuflniS jnm linier*

offtgier fyabcn, finb rot ju utiterftrei<r)en.

gjjjgge 2 &u § 91 .

3m § 3 ift als aroeiter Slbfafc einzufügen:

„Sin (Stelle beS leiteten tritt bei ber ^rüfungSfommiffton für

@injät)rig*5reinHUige in Xfmgtau ber flaiferlicfje 3ioiltommiffar A
' beS

©djufcgebietS ßiautfd)ou.
M

gttlme 4 au § tos.

5118 neue 3tffer 3a ift emaufitgen

:

,2*on jeber Sin» unb Slbmujierung ber unter 3tf?« 2 »"° 3 93ejeid)«

neten tjaben bie ©eemannSämter bem 3",ifo°rtffcenDCn *>cr ^Srföft»

fommiffton beSjenigen 9lu8tjebung3bejirfeS, in meinem ber (Geburtsort

beS 2ln» ober 3lbgemufterten liegt, nact) bem beigefugten dufter al ^u ft(I

fofort Mitteilung ju madjen. 3He 2)ouer ber 9lnmufterung ift angu«

geben. Siegt ber (Geburtsort im 3lu8tanbe, fo ift bie 3ftitteilung*an

ben 3toitoorft&enben ber (Srfafctommiffton l in SBerlin NW. 40,

§aibeftrafce 1, $u rieten.
4

2»
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2)o3 3*ffer 6 gehörige 2)iufter a erhält bie ^ejcic^nunß ,a 2*.

3n bem ©afce 2 beS oietten 2lbfa&e§ bet fltfttt 5 (ogl S*"*™1^* f0*
1905 @. 121) finb bic ©orte: „ber 9ttartoe

J
51t ftreidjen.

5luf ber 2. ©eite beS au ßiffer 5 gehörigen SRujiert a 2 ift bie Über«

fd^rift bet ©palte 2 rote folgt &u fäffen:

„WimtütbetWtnitn

Sag be§ 2>ienfteintritt8 untet Angabe beS SDtorineteilS (ßompagnie) ober

be§ SEruppenteilS."

2ln ben ©djlujj ber ©eite tritt folgenbe 9lnmertung:

/*) SHe 3ufle^öri0rdt )nr «tfo|ref«m ob« 9tarinccrfo|teferM ift befanbtr»

fennt(i$ }u ma$ett.'

Digitized by Google



Nr. 51. 1906. 373

Anlage 4.

1. ©ettt.

(Utcnftftemptl.)

poftfarte.

5In

t>en £toilöor|ifccnt>en ber (grfafcfomimfjton

in

§Rariiiefa*e.

$ov* unb Familienname:

Saturn
|

ber ©ebud:
Ort (tfreiS, $roöina) 1

Saturn ber 3lnmuftcrung: „

Saturn ber 2lbmufteruna,:

$tenftlufy ©teUunfi be§ <3d)iff3mann§:

Stauer bet Steuerung,:

Ort. Saturn. $al ®«mcnin«<unt.
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III« Kbtcüuttfl.

(1.) 2>eine ßöniglidje Roheit ber Oroft^erjog ^oben bem <5f)renretdj ©teoer
bcn SWutfdjein roegen be3 in feinen alleinigen 93eftfc übergegangenen ßeljnguteS

9teuenfirdjen ju erteilen geruht.

Steuftrelifc, ben 1. 3)ejember 1906.

(2.) ©et Sßaftor 2tbolf trüget in $lath ifl am 19. p. trin. — 21. Oftobet

b. 3§. — in ber ßirdje ju ßublanf al§ ^Jaftor ju ßublant, ©olut unb 9leefcta

bet Äirdjenorbnung unb Dbferoanj gemäfj eingeführt roorben.

9leuffteli& ben 6. ^ejember 1906.

(3.) "!© er ^aftor adj. §ugo ©runbt $u Sabreid) ift am 18. p. trin.

— 14. Dftober b. Q§. — in ben ßirchen $u Skbrefcb, unb &u hatten als ^Jaftor

für Sabrefd) unbjSftatteu unb am 21. p. trin. — 4. 9cooember b. 38. — in

ben"#ird)en &u 33oigt§borf unb ju ©djönhaufen al§ ^Jaftor für bie ©emeinben

ißoigtäborf, ©chönljaufen unb SHafcborf ber ßird)enorbmmg unb Obfemanj gemäf
eingeführt roorben.

SKeuftrelifc, ben 6. 3)ejember 1906.

(4.) SDer cand. min. Oberleder 3lbolf ^rrahm au§ SHoftocf ift am 17.

p. trin. — 7. Oftober b. — in ber $ird)e ju Patfj ber ftirchenorbnung

unb Dbferoanj gemäjj orbiniert unb als ^aftor $u ^latl) unb ^eppin eingeführt

roorben.

SReuftrelifc, ben 6. $ejember 1906.

(5.) Seine königliche Roheit ber ©rojjheraog fyabtn ben §ofrat Robert
v#räfcfe in 9teubranbenburg gum ©eheimen ftofrate ju ernennen geruht.

Stteuftrelifc, ben 9. $eaembev 1906.

— > <»oeoo-« —

—

^tuHfriif. *»w* in btc «»ftti«)ttw<te«i mn «.«»II (•. fr 6palMn« «. «*«).
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för ©efefcgebimg mtb ©taatäberroaltuttg.
_

Bfr, 53. 9teufrte% ben 20. fcejember 1906. I<HM».
, * . • . • ......

,
Sit*«": ,

'

.11. »btcüuug. (1.) Skfanutmacbuttg, betreffenb ba« Berjeidjni« berjenigen Stranfeixljäiifer ufro..

toeldje neben ben UntoerfUätSanftalten berechtigt finb, ßanbibateu ber

SWebtjtn nacb üoaftänbig beftanbener nrjtlicber Prüfung al« Sßraftifanten

SU befcbäfttgen.

(2.) ©efanntmadjung, betreffenb 2)lpbtberie-Serum.

(8.) »efanntntacbnng, betreffenb ben Vertrieb tum SJafrti im fiiefigen (Srofc-

berjogrum.

(4.) öefannttnacbung, betreffenb bie «ntnclbung ber für ben frall einer im

3abre L Hpril 1907/08 cintretenben SnobUmacfmng al» unabföinmlift)

)u bcgricbnenben öcamten.

LH. Abteilung. 3Menft> K. Stac^ricrjtcn.

II. Mktethm§.
V

(1.) Oro^eraogluty £anbe3regierung macfyt bavauf aufmerffam, bafj ein

neues 95er5eic|m§ berjenigen $rantenf)äufer unb uiebiainifcf) < roiffenf d)aftlic^c
n

Önftirute, meiere neben ben UnioerfttfttSanjialten berechtigt ftnb, ßanbi baten be

Snebijin nad) ooaftänbig beftanbener äratlufcr Prüfung als Sßraftifanten be
1

fdjäftigen, im 3entralblatt für ba§ SDeutfäe ?Reict), 1906 9fr. 70 ner öffentlich fff
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3m fjieftgen ßanbe beftfcen bie ^Berechtigung für eine 6eftimmte 3aljt oon

^raftitanten nad) bem 93erjeietmte

:

ba§ ©arolinenftift in Stteuftreltfc (1),

bie SanbeSirrenanftalt in ©tre(i| (311t) (1).

9leufrrelifc, ben 12. 3)eaember 1906.

®ro{jf)er$oglidj SKecflenburgifdje &mbe8=9tegierimg.

fr. o. 2)en)ik

(2.) ©ro^erjogli^e 2anbe§regierung beftimmt Ijierburd), bajj 2)ip^ttjerie=

<5erum mit ben ßontrollnummern 162 unb 163 au3 ber SWercrfcrjett frabrif in

$Grm|tabt in ben Slpot^eten nidjt mehr abgegeben werben barf.

SReuftrelifc, ben 12. fcejember 1906.

©tof#eräogItd) SKecflcnburgifdje Sanbe&föegterung.

fr d. 2)emi|.

(3.) ©er Vertrieb oon fiofen ber oon bem SBolßhcilftätten.SSerein oom
Hoten $freua»$erlin jum Sau be3 (SccilienheimS in $ohentoct)ert im galjre 1907

ju oeranftaltenben ©egenftanbslotterie ifl im fjtefigen ©ro^erjogtume jugetaffen

morben.

9teufire% ben 12. fcejember 1906.

®roj#er$ogltdj ^etflenburgiföe &mbe3=9fiegierung.

fr. o. $eroi&.

(4.) Unter &e$ugnahme auf bie §§ 125 unb 126 ber $>eutfd)en 2Bef)r*

orbnung oom 22. guli 1901 (3entralblart für ba3 $eutfcf)e SReid) 1901 9Rr. 32)

merben fämt(ict>e $*et)örben be3 SanbeS hierburdj aufgeforbert, ein SBerjeidmia

ber bei ober unter Urnen angeheilten, jur SReferoe, jur Sanbme^r L ober II.

Aufgebots, jur (Srfafcreferoe ober ju ben auSgebilbeten £anbjturmpflidjtigen

II. Aufgebots gehören ben Beamten, welche für ben frall einer im 3 a ^ ie 1 - Wpx\[

1907/08 eintretenben Mobilmachung als imabfömmiid) $u bezeichnen ftnb, unter

93enu|wng be3 am 3. 2Rai 1877 (OfftaieUet Sinniger 1877 «Hr. 16) oer»

öffentlichen SKuflerS M jum 15. Sanitär f. & bei ©ro&hetaogticher SanbeS--

regierung einzureiben.
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Stabei ftob in bet legten Spotte r
@runb ber Unabfömmlidjfeit

4
bie ©rfinbe

ber SReflamation im Anfd)lu| an bie gefe&lidjen Seftimmungen im § 118 unter

4 unb 5 unb im § 125 ber 3)eutfdjen SBerjrorbnung unb aujierbem bei Settern

an ben Schulen in ben ©täbten unb frieden anzugeben, wie oiete Sekret ober

Seherinnen außer ben als unabtömmlid) angemelbeten ßeljrern tötig ftnb unb

auS wie nieten Staffen bie Schule befielt.

3>em tarnen beS als unabfömmlidj $u Skjeidmenben ifl ferner baS Gebens

alter beSfelben anzufügen.

Steuftrelifc, ben 13. Styember 1906.

©rofeljer$oglidj attccflenbutgifdje &nbe34Regierung.

111. Mbteiltma.

(1.) Seine ^öniglicrje ^>or)ett bei @ro^er^og Ijaben ben £anbgerief)t3«

prototoQiften Auguft SRuft oom 1. Januar 1907 ab $um Attuar bei bem
©roftyer&ogücfjen Amtsgerichte in SBolbegl ju ernennen gerufjt.

SReuftrelifc, ben 10. Stejember 1906.

(5.) "Seine ftönigltcfje §oi)eit ber ©rofcrjer$og fjaben ben tprototoHffiljrer

Söitü §elm in 9feu|trelit> oom 1. Januar 1907 ab jum ^protofolliften bei bem
©ro^erjoglia^en Amtsgerichte in 3fürftenberg ju ernennen geruht.

9leuftrelt^ ben 10. 3)ejember 1906.

(3.) Sin Stelle be§ an baS ©roftherjogliche Sanbgeridjt in 9leuftreü$ oer*

festen ^rotofoflijten »raun iffc oom 1. Januar 1907 ab ber $rotofodift 5Bi(li

ßelm mit ber einzeiligen 33erroaltung beS Amtes eines AmtSanroaltS bei bem
©rofjrjer$oglid)en Amtsgerichte in $ürftenberg beauftragt toorben.

SRcuflrelifc, ben 15. 3>ejember 1906.
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. (4.) Sin Stelle beS an ba§ ®rof$et3oaUd)e 3lmt8gerid|t in ©Dönberg oer*

festen SIftuatS ftreitag ift pom 1. Qanuar 1907 ab ber Slftoar Sluguft SRuft

jum (SteEfoertreter be* 3lmt§ann>alt9 bei bem ©roftyeraoglidjen Slmttgeridjte m
SSolbegt ernannt roorben.

SWeuffrelifc, ben 15. 3)ejember 1906.

hierbei: 9ft.' 47 uttb 48 be* Nctdtfgdesblattc* ffir 1906.

Brnfttfltt, «rferntft in fcct vcf»u<M»tu<lmi wi ^.«cbl <•. Ä Spafhin« «. «oWI.
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